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®aö afiatif(^e 2Beltbilb ber ©egentpatf

h ^ir uttb ba^ 90lotdcn(attb»

Illic postquam se lumine vero

Implevit, stellasque vagas mlratur et astra

Fixa polis, vidit quanta sub nocte jaceret

Nostra dies. ,Lucanus.

S)te mit ber »ortiegcnben '^Irbcif einßeleiteten 93crfuc^e jur ®urc^--

teucf)tung beö afiatif(i)cn ^ettbilbeö, mie eö in ber &te3öburcf)n)itterten

©egentpart t)or Suropaö "klugen ffe|)t unb wie eö nad^ bem ^lu^toben biefe^

Gturmö in ber Sufunft ben ^eute tt)ir!famen €nttt>icflungöftrebig!eiten nad)

jtc^ t)orauöft(^tli(^ geffatten mirb, bebürfen einer furjen formalen ^(arfteüung

ber räumlichen Linienführung unb geograp^if(^en 't^lbgrengung. 93eim 93li(f

nac^ bem Öften pflegen tt)ir, alter, auö ber bp5antinifct)en Seit ftammenber

®ett)0^nbeit folgenb, furätt>eg t)om Orient ju fprec^en. ©ie unter bem

Sammelbegriff gebunbenen 93orftetlungen finb ebenfo mannigfaltig tt)ie oer--

fd)tt)ommen. ^alb lä^t man ben „9Zaben Often" auf bem Q3alfan an ber

ungarifc^en ©renje beginnen, balb oerfte^t man unter bem Canb beö Sonnen»

aufgang^ bie ßeoante mit me^r ober tt)eniger tt)iüfürli(i)er ^u^meitung oon

ber t) orberafiatif(^--fp^ifd)ctt ilüffe nad) ber ^gäiö unb bem 9[Rag^reb bin,

balb ben!t man an gan^ 'Jßeffafien, balb fprid)t man allgemein t>on ber @eiftig=

feit unb ©efittung ber morgenlänbifd)--afiatifd)en 93öl!er im ©egenfa^ 3U ben

£eben^gefe$en unb ©afeinögrünben beö "^benblanbeö. SD^it all ben ^autfc^u!--

oorftetlungen ift in ber @egentt)art tt)enig mebr anäufangen. 3m 93al!anfrieg

baben bie 93ölfer ber ioämuöbalbinfel enbgültig bie ^effeln ber o^manifcben

Äerrfc^aft »on ftc^ geworfen, im europäif(^en 93ölferringen ben 93ann ber

'illllflawerei gebrod)en unb f\6) in ben ^ulturfonnenfreiö be^ ^[ßeftenö geftellt

:

fortab beginnt ber „Orient" mit ber jurü^igefc^obenen 'Jront ber ^ürfei im

tbrafif(^en ßanb. (£ben bamit ift aber oon felbft ber '^Infa^ ju einer 9^eu--

orbnung ber gansen ©leic^ung gegeben, bie flar geglieberte '^attoxen^ unb

"Jwnftionöreiben liefert unb ju h^n maßgeblichen ^roblemwurjeln binfübrt.

93ei "ilbrianopel fielen wir t)or ben gefc^i^tlicben ^oren beö türfifc^en 9^eid)ö

alg ber 93ormac^t beö „iflamifc^en (5taat^'\ ber in ber ^rajiö freiließ über--

1 ©eutWe giunbfcöau. XLIII, l. 1
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i)a\xpt md)t hifui)t, in ber ^f)eorie nur ein fc^r fd^cmen^afteö ©afein fü^rt,

beffen ^ulfurlii^t aber einft, in ben ©lanjfagen oon ^ama^tn^, ^aQbat),

ßorboba, ©ranaba, über ganj 9Beffafien unb bie norbafrifanifci^en ^üffen=

gebiete leud)tete: atfo, t>a^ nod) ^eute üon einem gefc^Ioffenen (Sinflu§gebiet

beg ^oran unter potitifc^ er <5ü^rung beö Kalifen unb ^abifc^at) in ^onffantinopet

unb geiftiger 93efru(i)tung ber arabifc^en @efittungönad)btüte gefprod^en tt>erben

fann. 'S)iefem gewaltigen 9?eic^ in ber "Jorm einer Sieget um ben Stern

Suropaö, mit bem 93rennpunft in ^onftantinopel unb einem 9?abiug, ber

»on ben Äer!u(eöfaulen biö narf) ^rapegunt fd)tt)ingt, fügt ftd) in '3[Rittetafien

ein nid)t minber riefen^after ^ulturblod an: ber inbifc^e. Sein Urgeftein

ift bie 93ebanta, feine politifc^e ^ruftenbilbung ber Äinbuftaat, bag Sebiment

gleic^fam bie bubb^iftifi^e Q^eligion, bie aber gegen bie 'JJta<i)t beö 93rad)--

manentum^ am Snbuö unb ©angeö nur t^eofop^ifd) fic^ burc^^ufe^en üer-

mo(^te unb feftere, greifbare 'Jormen geiftlid)er Organifation erft im britten

3a^r^unbert »er S{)riftug bei bem SO'Zarfc^ x\a6) bem Offen gett)ann, atö

'2Ifofa, ber oftinbifc^e Äönig üon ^agab^a, bie 2e()re ©autamaö 5ur

Staaföreligion er^ob unb nun im 9)^a(^tberei(^ ber 9?ialaienoöl!er mächtige

<5)pnaftien entftanben, bie i^ren ©lan^ ^auptfäc^Iic^ eben ber 'Jörberung biefer

^ir^e oerbanften. ®er tt>ei(^{id)en , träumerifc^en, arbeitöf(^euen "t^Irt beö

^ataientumö pa§te fic^ ha§ quietiftifcf) -- efoterifcf>e ^efen ber 93otfc^aft

93ubbt)aö glürfUcf) an; weiter aber oermoc^te fie ni(J)t üor^ubringen. <S)enn

wenn im Äo^lanb beö €f)angtang, in ^ibet, eine angeblid) bubbf)iftif^e

ftreitbare ^irc^e erftanb, bie ^roberung^jüge mit bem Sd)tt>ert in ber Äanb
bi^ ^oc^ 5um Snneren ^^orbafienö unterna{)m unb t>on beren mititärifd)em

©eift no(^ l)eute bie ^löfter sengen, bie, wie baö ^otaIa--ÄofIager beö @ro^--

lama in ß^afa, me^r 93urgen aU ^flegeftätten frommer ©efinnung unb

'^erJtätigfeif gleichen, fo war x\)x ©rünber in '2Bir!Iid)feit eine ber entartetsten

bra(^manifd)en ^ultuöformen mit beren auö '5etifd)bienft , "^a^rfagerei unb

Sternbeuterei ^ufammengefe^tem entfittlid)ten Sa!tifutt. 0ie ©renje ber

inbifd)en ©ruppe 5ie|)t alfo öftlid) oom malaiifd)en 9lrd)ipel jum ^amir=

i)0(i)iant). 'S)er 9\eft ber afiatifdjen ßanbmaffe, ber fi(^ 5Wif(f)en biefer Scheibe

unb bem Stiüen 'S^^eer erftrecEt, gehört bem 9}^ongolentum mit ber eigen=

fümUd)en Ä'ultur-- unb ß^araftergrunbfarbe, t>a^ eö 9^e(igion in unferem Sinne

ftetö nur infofern gekannt l)at, aU ed}U Sittlic^feitöle^re in legten Äö^elinien

]Ut^ einer ba^ ®öttM)e ebrenben 't^lnerfennung beffen, tt>a^ über ba^ (?nblid)e

^inauö liegt, gleid)!ommt, ha^ im übrigen aber in feinem 9?ei(i) bie nationalen

unb ftaatlid^en 93augerüfte im wefentli(^en auf boc^entwidelten 3been unb

©efe^en ber 93lutöbinbung unb öorab ber fojialen Q3erantwortlid)feitg-- unb

©emeinbürgfc^aftögefü^le berufen, ©leid) einer titanenhaften ^äc^te auf

l)0^em "^Hlpenfirft ru^t enblic^ über biefen brei aftatifc^en 93öl(ermaffit>en, bem
na^--, mittel- unb fernöftlic^en, im 9^orben ber jarifc^e 9^eic^ö!oto§. 3^m ift

auf ber einen Seite jebe ^ulturfeete t)on unabf)ängigem Äerjfc^lag abgeftritten,
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auf bcr anbern Seife ein mpftif(^--übernatür(i(^eö 'Jßefen tieffter '^xt angebic^tet

tt)orben; jwifd^en hm '^olen biefer gegenfä^tid)en 95eurteilung fte^t bie gefd^ic^t^

lic^e Q[öat)r^eit, t>(i% im jarifc^en Q^eid) t)on einem ^eter bem ©rofen unb

6fotott)ieff an aller <5ortfd)ritt ju mobevnen ©efitfungöformen auf (fnt--

(e^nungen ttjeffeuropäifc^en , meift beutfc^en ©eifteö beruhte, aüe 9^ü(fffö§e

im 6inn beö 9}^oöfott)itertumö mit feinem ^alb tatarifcf)en , ^atb ff9tl)ifc^--

farmatifcf)en 9^affcntpp erfolgten; jweifeUoö befte^t t>a^ 9©ort ^i^maxä^,

ber 9?u§(anb ben "^öeg nac^ *2lfien tt)ieö, wo aüein eö eine ^ulturaufgabe ju

erfüllen |)abe, noc^ ^eute ju 9^ecl)t.

6te^t ber *2lufbau beö afiatifc^en 9©eltbilbeö folc^er *2lrt in ben Äaupt--

teilen !tar oor '^ugen, fo fragt e^ fid), welcher '^xt bie ^e§ie^ungen (furopa^

gu xf)m unb feinen Sci^id)tungen unb <5ormbilbungen finb. ©ie in ber ©efamt--

f)ixt ber 93er!nüpfungen unb 93erftri(fungen fo überaus Dietfeitige ^rage löft

ftc^ bod^ nad) einer 9?id)tung ^in einfacf) auf. ©n tt)ir!li(^ enger unb ge=

f(^ic^tlic^ tiefbegrünbeter Sufammen^ang befte^t nur mit bem Orient in bcr

^ier feftgetegten Umgrenzung beö iflamifdjen @efittungö!reifeg. Snbien mag
bie Äeimat ber arifd^en 9^affe, bie ^iege ber 9!}Zenf(^^eit unb i^rer @e=

fittungöanfänge fein; feine Kultur fte^t unö ^eute fern tt)ie ba^ ^olareigen--

lid^t bcr Srbc, bcffen tt)unberbare, in 93ogen, 93änbem unb Schleiern fd)immernbe

Stra^lenfränje tt)ir bctt)unbern, bcffen Äelle unö nid)t tt?ärmt. Unfere politifd^en

tt)ic tt?irtf^aftli(^en 93eäic|)ungen gu Oftafien üerbic^ten unb »eroielfältigcn

fid) tt)o|)l oon 3al)r ju 3a^r; aber internationaler '^öettbemerb, 'SD^ac^t-- unb

9^ü$lic^!eitgstt)ede finb boc^ faft allein bie au^fc^laggcbcnben Sto^!räfte biefcö

Q3erfct)rg, unb fo oiel voix alö Ce^rer im fernen Often 5U lernen l;)abcn, n?ir

njürben bO(^ nur f(^tt)cren materiellen 93erluft ju erleiben, !eine unerfe^lid^c

€inbu§c an inneren ©ütern f^u ertragen ^aben, wenn ber ^eg na*^ Oftafien

plö^li(^ gefperrt tt>ürbe. 't2lnberö fte^t e^ um unfcr 93erl)ältniö jum müfli-

mifcl)en "iHfien ! <5)ort würbe juerft in grauer Q3or§eit ber "^Idcrboben beftcHt,

auö bem in ftufenweifer <5Tud)tfolge fid) (Suropaö Kultur entwidelte. 93on

bort auö empfing ©riec^enlanb 6c^tt)ung unb ^rieb feiner ^cltfenbung, bort

ftra^ltc t>a^ SOfZorgenlid^t beö (foangcliumö auf. 0aö Sd)idfal '^ßcftaficnö war

in allen Sturm- unb ^ricben^seitcn bc^ 9}Zittelaltcrg auf^ cngfte mit bem

ßo^ bcr 93ölter (furopaö ücrbunben: ftürjte hk 93rüde ba^in jufammen, eö

wäre, aU ob ber 93urg (Suropa ber "Jcl^srunb, auf bem fie ru^t, unter ben

^aümauern weggeriffen Würbe. Acute üollenbö finb biefe 93inbungen burd)

bie Sd^öpfung beö 93ierbunb^, ber gro^artigften Staatenorganifation, weld^c

bie Srbe feit 9^om^ ^agen gefe^en, fefter unb enger benn je geworben. 3um
erftenmal in ber ^eltgefd)i(^te ift ein gro^eö Staatenbünbniö gefd)affen, ba^

bie d^riftlid^cn 9^ationen 9}Zittelcuropaö mit bcr ^elt bei Sflam in einen

gewaltigen 95lod poIitifd)er, wirtfd)aftli(^er unb !ultureller ©emeinbürgfc^aft

5ufammenfc^lie§f. Unb swifc^en ben hörnern beg Äalbmonbö ftra^lt ber

beutfc^e Stern. "Samit ift bie ©runbfrage geftcllt, o^ne beren Klärung fein
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fefter 6tanbgrunb jur ©efamt^eit ber 'Probleme gefunben tvcrben fann, bte

ber Öften in ber neuen, mit ber ^riegöttjetteniDenbe anbred)enben ^poc^e ber

@ef(^ic^te ber 9}Zenfc^^eit un^ aufgibt. 9©ie begrünbet fid) bie ^reunbfc^aft

<5)eutfd)(onbö mit ben 93öHern '^ßeftafienö geiftig unb et^ifct) im Spiegel ber

gef#c^tttcl)en (£nttt)i(f(ung^tatfac^en unb --gefe^e, unb tt)e(c^er ^ö^eren <5ruc^t-

bilbungen erfc^eint fte in folc^em Ci^te fä^ig?

3n feinen „^olitifct)en Problemen beö '2Bett!riegg" fe^t ^jeüen aug--

einanber, t>a^ bie „geopolitifc^en" ©afeinögefe^e großer, felbftänbiger 9?eic^c

5tt)ar mit bem "Jöec^fel ber Seiten fic^ änbern, ba§ aber brei "iZlnforberungen

alö bauernb unb baber fategorifc^ ju gelten b<iben: 'Jluöbebnung^möglii^feit,

93ett)egung^freibeit, innerer Sufammenbalt (fngtanbg '^Beltreic^ febte t>k te^tere

93inbung, weil eö über bie ßanbbrücfc §n>ifd^en '^OZittelmeer unb '^erfifdbem

®oIf nicbt üerfüge, auf beren 93eberrf<^ung baber fein gangeö Streben ge--

ridbtet fein muffe; 9^u§Ianb befi^e nidbt jenen SUenbogenraum, weil eö t>om

freien 9D^eer abgefperrt fei, bem e^ folgegefe^Üc^ nacb jeber ^inbrofenric^tung,

balb nac^ bem 93eftfiorb, batb nad) ben ©arbaneüen, balb nad) bem Scb^tt

el "i2lrab, balb nai^ bem ©elben '^eer ^ubränge. '5)eutfcblanb aber ftebe nad)

allen brei Seiten üor \>^n ungelöften Problemen geograpbifcb^r '2lfiome; tia

eg im Offen bie ftan>ifd)e '3)^auer, im 'Sßeften ber romanifd^e Q^ingmall ah'

fperre, im 9^orben aber bk ffanbinaöifc^en Öbmarfcn unb @ro§britannienö

Seegewalt fi(^ »orlagerten, fo i)ahQ eö notwenbig gemä^ ber 9'^orm beö ge--

ringften 'Jöiberftanbe^ ben 'SHuömeg nacb bem Süboften über ben Halfan pr
^ürfei, gum 9}Zittelmeer unb pm 3nbifd)en Ojean gefu(i)t.

®ie <5)arfteUung ber natürlid) -- geograpbtfc^^n ©egenfä^e, welche für bie

9^eibungen ber europäifcben @ro§mäcl)te ma^geblid) ftnb, ift jweifelloö ebenfo

richtig, wie fie wenig nadbben!lid)e ^öpfe leidet 5u oerbängni^öollcn Irrtümern

unb Sinfeitig!eiten, ju einer med)anifdben 93etradbtungöform beö politifdben

'^ßeltbilbeö fübren fann. <5)aö @efe^, ba^ fid) ber ©eift ben Körper baut,

nic^t umge!ebrt ber i^örper ben ©eift erzeugt, gilt unabweiölic^ auc^ für bie

Staatöfunft; über ber ^onüa, gleic^fam bem potitifd)--pb^fi^alifd)en Sd)wer--

punft, ftebt bie Dominante, bie ben S(^lüffel jur Tonart in bie 55anb gibt,

'Juge, 3wifd)enbarmonien unb ba^ ganje '^elobiengebäube beö 5?ontrapunfteg

beftimmt. Seit ben ^agen gried)ifd)er 9}ia^tblüte i)at fi^ Europa immer

wieber, aber oergeblid), an ber 93erföbnung ber großen gefd)ic^tlicben "^intitbefc

abenb-- unb morgenlänbifcber Äerrenmacbt unb 5^ulturgefe^e gemübt unb ge-

quält, unb "i^ltben wie 9^om, t>a^ romäifcbe wie ba^ iflamifierte '^^janj bnnten

in ibrer '2ßeife ben geopolitifcbcn 3wang für ibren '^JZacbtebrgeij in ^Infpruc^

ncbmen; );t>a^ aber ibre ^olitif immer wieber auö bem ^urg surüdwarf, ba^

war ber ^D^angel an genügenber geiftig er unb ibealer ©edung ber großen

Siele, benen fte ^uftrebten.

Scbon Äerobot, ber „Q3ater ber ©efc^ic^te", erfaßte beren "^öefen al^

einen gewaltigen Stampf jwifcben (Europa unb "iHfien unb s^igte eben baburcb.
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tt)ie fc^r er, atö erfter n?irtÜc^ großer Äiftorüev, burc^ bie QSerbinbung tt>iffen--

fc{)aftU(^en ©enfen^ unb bcr auf weiten Q'^eifen erworbenen !ombinatorif(i)en

^ä^XQUitm, haß untergrünbige "^efen ber gefc^ic^fliefen 93orgänge unb

beren gro^e Sufammen^änge ju erfaffen t)crmo(j^te. 3m äWeiten 3a|)rtaufenb

»or C^riftug, ha in 93ab^lon haß gewaltige 6taatött)efen üon Sinear erblühte,

cr^ob flct> in Serien 5um iberrenüolf ber Stamm ber ^^ettiter unb breitete

feine 90^ad)tbaberfc^aft oom ^anfee unb '5:auruö füblic^ big ;^um unteren

Sorban au^, alfo ha^ haß ©ebiet feiner Äo^eit an i^raftfütle unb ^nfebcn

nic^t hinter bem benachbarten Q'^eii^ ber äg^ptifc^--p^araonifc^en 0oppelfrone

jurü(fftanb. Q3on Q3orberafien anß legte bann biefeö !riegerif<^=mannhafte

93ol! 93efcf)lag auf bie füblicl)e Äämuö^albinfel unb f(^uf bamit fc^on in

jener ^ulturmorgen^eit über bie 93rü(fe ber '^gäiö bie 93inbungen einer

europäifd^en Qi^affengemeinfi^aft, beren ^pp no<^ ^eute in einem fe^r auffälligen

SOfJerfmal bei faft allen 93alfanüölfern burcf)fc^logt : in ber ß^ettiternafe mit

bem fcmitif(^en 6(i^tt)ung, bie *2lrmenier, Sprer, fürten mit oielen @rie(^en,

Albanern, "^ilpenferben, 9}Za!eboniern gemeinfam ^aben. 911^ ©ärungöelement

in bem fo gebunbenen urüölfifd^en Äefeteig ber Ceoante wirft bann junäd^ft

bie 6äure ber ^^rafer, äu benen bie in ber Sliaö eine tjorne^me 9?olle

fpielenben ^roer gu re(^nen finb; il)re beute faft oerlorene Spraye war ein

6atemibiom, tt>aß auf inbc'germanif(^er ^©urjel unb ferne flawifc^e Q3erwanbt=

fct)aft fc^lie§en lä^t. ^in gro^eö '^x^6)'ooit, ba^ mögli(^erweife mit ben alten

^ela^gern ibentifc^ ift, beffen Äerrfd)gebiet fid) füblid) big nac^ ^aläftina

auöbe^nte, wo eö unter bem 9^amen ber am 3orban oor bcr ifraelitif(^en

(finwanberung unb Eroberung mäd)tigen "^^ilifter erf(^eint, bcjfen (finflu§

weftlic^ biß ^reta reichte, wo nod^ l)eute bie Spuren feiner 5^ultur in bemalter

^erami! gu flnben finb : fo ^eben fid) bie ^^ra!er al^ ein gewaltiger Sdjatten

auf ber weftafiatifci)en ^ü^ne »orgef(^id^tlid)en 93ötferbafeinö unb -ringend

empor. 3n biefen ftein5eitlid)en 93afalt fc^ob fid) bann wieber ber ^ellenifd^e

^^sgang ein. Sein Q3orf(^ub waren bie burd^ Äomer bekannten ßeleger ober

^arer, wieberum alfo ein fleinafiatifd^eö Q3olt '^iß Q3ertreter ber gefeierten

mpfenif^en Kultur bem elementaren Strom jener Seif folgenb, ftie§ cß über

^reta, bem iß ben 9'^amen gab, nac^ bem *^eloponneg üor unb ma(^te i)kx

in langen erbitterten Stampfen mit ben ^^rafern haß "^ru^^tfelb für griecf)if(^e

9)?ad)tfd^öpfung unb ©ejittungöblüte frei, bie atlmö^lic^, in oielfa«^ gebrochener

Blutung, über bie ganje weftlic^e unb mittlere Äämu^b^^^binfel fiel) anß=

breitete.

So Ratten jic^ in wec^felü oller 03 !)lferflutung bie 03inbungen t)on 93lutö=

unb @efittungggcmeinfcf)aft jwifc^en ben Q3öl!ern unb 9?eicl)en ^eftafienö

unb Sübeuropaö immer mel;r t)erbicf)tet , wäbrenb gleichzeitig bie ^rage ber

<5ül)rerfc^aft jic^ immer fc^ärfer gufpi^te. ©n an geiffigen, et^ifc^en, fünft*

lerif(^en 5?räften überragenbeö l;ellenif(^eö 9^ei(^ war entftanben, fa^ in ber

Spannung jwifd^en ben beiben OSeltteilen nid)tg anbereö al^ ben ®egenfa$
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8tt?tf(^en ^nec^tfc^aft unb <5rei^ett unb füllte ftd) auf ©runb beffen nad)

^ö^erem <2öeltp(an gut Hegemonie berufen. Unb in ber ^at festen eg über

alteö 5U verfügen, tüaß ^n folc^er 9}^eiftet:fc^aff gehört: über 6parfaö bra!o--

nifc^-militärifc^e 3ud)t, über ^f^enö 6eegett)alt, über ganj ^tttfaö bionpfifc^en

6c^tt)ung ber J?ebenöfreube unb appollinifc^e S(i)ärfe unb ^lar^eit be^ ©eiffe^.

So ragte cö auf alö ein mäd)tiger ^et^ unb leuc^tenber ^^aruö, fo fo^en

bie 9^a(^faf)rcn berer, bk „mit ben ©Ottern ju ^ifc^ gefeffen", an ber öpi^e

ber ^afet aßer burct) 9^ang unb 9S3ürbe auögejeic^neten 93öl!er. 'ilber bie

Kirchturmpolitik ber ^oU^=KIeinftaaterei lie^ ©riedjcntanb ju feiner gro^ffaat=

liefen 9[Rac^tfd)öpfung unb Kräftefammlung , tt)ie fte jur Q3erteibigung einer

fold)en OIt)mpier^errenfteüung nötig gett)efen tt)äre, gelangen. Unb me^r nod^

!

•2110 bie Seit ber 'Prüfung unb ber burc^ bie inneren Sc^mäd^en bebingten

äußeren ^^ot fam, t>a beging biefe^ gotfermä^Ite 93oH einen ä|)nli(^en 'Jreöet

unb 9?affenoerrat tt)ie ^tuU (Snglanb burd^ feine Q3erbrüberung mit Sapan:

@riecf)en gegen ©riechen oerbünbeten fic^ mit ben »erachteten 93arbaren, '^t^en

mit ben ^^önifern unb (ftru^fern gegen Sparta, Sparta mit ben Werfern

gegen "Qlt^en. So tt)urbe ber ^cg frei für "^lejanber ben ©ro^en, ber, ©ried)e

feiner Srjie^ung unb ©eifteörid)tung na6), bo(^ in feiner Staatöfunft auf bie

atte orientalifc^e ©efpotie jurücfgriff. Seine geitgenöffifc^en Cobrebner priefen

i^n alg ben großen Staatigmann, ber 5tt)ifc^ett jenen 'poten ber *5rei{)eit unb

Knec^tfc^aft in ber ^cltbetrac^tung Äerobotö einen "^luögleic^ baburc^ gc--

fc^affen ^ätt^, ta^ er bm Werfern gteid)e politifc^e unb fultureUe 9?ec^te n?ie

ben ÄeHenen äuerlannte; in '^Birflic^feit n)urbe auö bem griec^ifc^en 93afiteu^

unb primus inter pares, aU er in Sufa einbog, ein ©ro§!önig affprifc^en unb

mebif(^en Stitö unb ein fic^ t)ergöttlid)enber ©emalt^aber, ber feine ^elb|)erren

5U Satrapen erniebrigte unb eine jerfptitterte <5)iabo(^enmact)t ^intertie^.

'S)amit voav nx6)t nur Äetlaö' SO^a(^t, fonbern an(i) fein ©eift auö bem

Äauptftrom ber poIitif(^en ©efc^id)te gefto^en; an feine Stelle trat ein anbercr

©ebieter: 9?om. (gö fc^uf ha^ gro^artigfte ^eltreic^ögebäube, baö bie

S[Renfcl)^eit biö ba^in gefe^en unb tt)ie eö in fpäterer Seit biö ju ben ^agen
ber grö^erbritannifc^en ^ac^tfc^öpfung nid^t n?ieber erftanb: ein Smperium,
e^ern gefügt auf jwei ©ranitfunbamenten. Q3orab auf ftraff burc^gebilbetem

unb logifc^ entnjideltem, bürgerlichem unb ftaatlic^em Q'^ec^t, t>ai tvaft feiner

mac^tpolitifd)en 'Secfung jum 93ölferrec^t tt)urbe. Sobann auf einem ge-

bieterifct)en 9^ationalben>u|tfein , ba^ ben Staat ~ »ieberum genau xvk

^eute in (Snglanb — einer Organifation ber nationalen ©emeinfcf)aft gleic^=

fe^te, biefe in felbftüerffänblic^em Überlegen^eitggefü^l aU geborene Äerrin

aller anberen nationalen ©ruppen Utxadytet^ unb nac^ arifto!ratifcl)en Sbealen

ben <S)ienftoölfern n?o|)l gleid^eö formelle^ 9?ec^t unb jemeil^ fc^onenbe ^e--

^anblung zubilligte, fie aber niemals alö inbiüibuelle ©leic^berec^tigte an-

er!annte, t)ielmel)r testen €nbeö nur alö x^u^fc^emel ber eigenen ^ö^eren

Sntereffen unb „gottgewoUten 'Beftimmung" wertete. 9^iemalä l)at ftcf) fo
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bcutlict) ö^S^iöt tute bamolö, ba^ alteig internationate 9?e(^t tt)ie alte^ *2öelt--

bürflertum nur auö fonfreten nationalen 3been fi^ ableitet. 9^un aber üoUjoö

f\ö) ein mer^mürbiger llmf(^rt)ung. ®aö (E^riftentum rüdte gegen t>a^ ^apitol

öor. (i§ [tilgte ft(^ auf bie t)on bort auö felbft geleiftete 93orarbeit in ber

Srnjetfung eineö Sinbeitögefübt^ aller 5lulturnationen unb unterbö^lte mittele

biefer ^affe unb beö ^erfjeugö feiner ßebre üon ber 93rüberli(^{eit aller

im 93ölfertempel eineö 9[Beltftaatö religiöfer ^eibe, ber auf ben (f(fPfeilern

beö (E»angeliumö aufgebaut merben foüte, ben 'i^lu'Serrt)ä|){unggglauben 9Rom^,

n)ä|)renb biefeg gleichseitig, je mebr in ber Äabrianfd)en Seit ficb bie poli--

tifcben Scbtt)ergett)id)fe mit ben (Sroberung^jügen auf fprifcben unb ägpptifd)en

93oben nad) bem Orient »erlagerten, befto unüorfi(^tiger im Smperatorebrgeig

na<^ bem abenblänbifc^en ^urpur ^ebr unb '^Baffen ber naäonaliffifc^en

£iberlieferungen preisgab. ®amit tt)ar ha^ Snbe feiner '2Beltma(^tbaberfd)aft

beftegelt. Unter fcbtt)äd)licben unb fittli(^ entarteten 'Jürften ging i)a^ (Srbe

ber ß!äfaren an 93t)5anä über, in beffen orientalif(^er 6ticfluft öon SSJZ^fti!

unb <S)efpotiömuö alle Q3ölfer ber ßeoante »erfommen gu follen f(^ienen, al§

ein reinigenbe^ llntt)etter t)om 9Zorben i)ix auftürmte. <S»ie wilbe Seit ber

93ölfertt)anberung begann. <S)aö 'SO'Zeer ber ©oten, 93urgunber, QSanbalen,

ßangobarben, all ber 93i5lfer, bie rec^t^ unb lin!ö an ben Ufern ber Ober

unb '^öeic^fel ibre Si^e bitten, braufte auf unb branbete gegen i)k in 93öbmen
tagernben ^Zarfomannen an, bie ficb nad) 93apern surüdjogen, fo t>a% bie

6to§rid^tung gegen ben 93atfan i)\n frei tt)urbe, ber inbeffen alöbalb in ein

^reujfeuer oom Öften i)tx geriet unb unter bem t)ertt)üftenben ©nbrudt) ber

Hunnen erbitterte: biö fcblie§licl) ta§ ©emitter ausgetobt i)atU imb bie auf=

gepeitfcbten oölüfcben '^öogenmaffen ficb tt)ieber in neuen <S)eicben unb dämmen
p fammeln anfingen. "Sabei aber zeigte fn^: ber germanif(^e 93orfto§ \)attt

auf t>a^ bt)5antinifcbe 9?eicb nur jerftörenb, nicbt oerjüngenb gett>ir!t. '2luf

ber einen Seite ^txx\ö)U ber (^inf(u^ römi|d)en 9?ed)tö, ungemilbert in feiner

falten, rein »ernunftmä^igen, fonftruftio ftreng folgerichtigen, aber aucb ein--

feitig materialiftifcben unb unfo^ialen ^enfart unb '^öeltanfcbauung ; auf ber

anberen Seite ftanb bie (^riftli(^e ^ircbe, in beren 95annfreiö wenig mebr
oon ben urfprünglid)en Sbealen beö ^»angelium^ ju fpüren mar, bafür Hn»

bulbfamleit, bogmatifcbe Äaarfpalterei unb 9^abulifti!, priefterlicbe ^ad)t'
anma^ung jugtcicb mit tiefgreifenber Sittenüerberbniö ficb mebr unb mebr

auött)ucberte. 'i^lleö ha^ n)iberftrebte bem Smpfinben ber orientalifcb=femitifcben

^elt, ber ©laube, Sc^toert unb (otaat un^ertrennlicbe 93egriffe finb, öon

©runb auö; unb ben ^ol, an bem fie ibre Gräfte gur '2lbn>ebr ber „bpjan--

tinifd)en Seuct)e" fammeln konnte, rid)tete eben jur redeten Seit ber 5^oran

auf. ^aum i)atU Äeralliuö, ber nabe baran tt)ar, in ber ^urij^t x>ox ben

^Waren ba^ Äoflager nacb ^artbago ju »erlegen, ftcb gegen biefen ^einb

ben 9^üden gefiebert unb im <5rieben öon 6iroeg ba^ größte Heiligtum ber

dbnftenbeit, \>a^ Serufalemer ^reuj, ba^ bie ^erfer geraubt i)attin, äurüd-
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genjonnen, atg eine noc^ »eif fd^ttmmere ©efa^r feine Äerrfc^aft bebro^fe.

3m Äebfc^aö branbete bie Springflut beg 3flam auf, um in Jurjer Seit au€

bem bebuinifc^en ^leinarabien ein ©ro^arabien ju machen, beffen ftaatlic^e

©renken big noc^ ^arabuloö unb 9}Zof[ul t>orrü(ften, beffen geiftlic^ müö--

timifd)e 9}Zac^t in unerhörtem Giege^Iauf biö gum "^Itlantifc^en Ojean unb

ben pajififi^en ©eftaben reichte. ©ett)i^ ift eö richtig, ttJenn ©otbjieber oon

biefer mobammebanifct)en 6turm-- unb ©rangperiobe meint: „^er mü leugnen,

ba^ bie iftamifd)en 93effimmungen über bie 93ebanblung ber anber^gläubigen

Untertanen unb ^einbe für t)a§ fiebente Sa^r^unbert, bie Seit ibrer (int'

ftebung, »erbältniömä^ig milb unb bwman tt>aren? ioerrfd^te über 9}Zenfct)--

lic^feit unb 93öl!erre(^t im 'Altertum t>od) eine gang anberc ^uffaffung!

6elbft ben gebitbetften 93ölfem, *dig^ptern unb ©rie(i^en, lag eö fern, 93er=

geibung unb <5einbeötiebc alö ^ugenben an^ufe^en. ®ie iflamitifc^e Äerr=

fcbaft in Spanien tt)urbe nic^t nur »on ben Suben, fonbern felbft oon ben

cbriftli(i)en 93aucrn gerabeju alö eine ^obttat empfunben gegenüber hm
Suftänben unter ber früheren fic^ cbrifflid) nennenben 9^egierung." 'tHber

bemgegenüber ftni^t eine anbere ^atfacbe feft: alle bie 93öl!er, auf bie ber

3flam bei feiner "^luöbreitung üon ber "^Biege beö 5)ebf(f)aö auö ftie§, nämli(i)

bie "iHramäer, bie ^bfömmlinge ber alten ß^bier, ß!bettiter, tarier, ^i)x\)Qkv,

©alater, bagu ©riechen, 3uben, ^erfer, tt)aren ben "iZlrabern an Kultur fo

überlegen, ba^ ibnen biefe alö tölpif(^e 93arbaren galten, ittva fo, tt)ie einft bie

©ermanen ben 9?ömern beim 93orbringen nad) Stalien. ^enn tro^bem ber

ganje Q3öl!ermifc^mafc^ ber "^Iblerftanbarte 9}Zobammebg fic^ beugte, fo liegt ber

ma§gebli(^e ©runb bafür 5tt)eifelloö in ber gemeinfd^aftliii^en "iHbneigung aller

Elemente biefeö ^Zationalitätengemengeö gegen 93p5anä unb ben oon bort

augftrömenben ©eift politifc^er 9}Zac^t, kultureller (fntmicflungöformen. ®er

93erfu(^, nunmebr ha^ alte 'Problem ber 93egrünbung eineö großen einbeit=

li(^en fübtt)eftafiatif(^en 9?eicbö ju löfen, fc^eiterte fo neuerbingö »ollfommen.

^ieberum verlagerte jtc^ ^apajität unb Selbftinbuftion ber !ulturetbif<^en

Sdl)tt)ingungg!reife. €in ec^teg dbriftentum mit feinen erbabenen Cebren t)on

ber ©otteöfinbfcbaft aller ©efcböpfe, t>on ber 9^äcbften= unb ^einbeöliebe fe^te

ficb allmäbli«^ burdb unb fcbuf hk ©runbmauer, auf ber fiel) bie moberne

unb überlegene Kultur unb ©ejittung ^uropaö aufbauen konnte : biefem '^luf«

trieb oermod)te ber 3flam nicbtö Ebenbürtige^ gegenüberjuftellen. '211^ bail

Kalifat unter ber "^Ibbafftbenberrfcbaft nacb 93agbab »erlegt tt)ar, »erfiel er

noc^ tt)eit fc^limmerer <5äulnig atö jemals ba^ dbriftentum: fo bitten je^t

bie auö Snnerafien oorbrccbenben ^urfftämme, beren ©ro^fb^n mit bem

golbenen ^olf^b^wpt im 93anner fcbon gegen ba^ (5nbe be^ fecbften 3abr-

bunbertg in enge 93ejiebung ju ben 9?omäem getreten n>ar, leicbteö Spiel,

•^luö ben ^irgifenfteppen anftürmenb, entriffen bie Selbf(^u!en junäcbft ben

äg^ptifcben ^atimiben Serien unb ^aläftina, barauf bem oftrömifc^en 9'^eidb

na<i) ber Scblacbt am '^öanfee '^Intiocbia, Ebeffa unb ben größeren 5S:eil

8
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93orberajtenö : je^t fa^te ©regor ber Siebente ben flro^pgig gebactjten, aber

orsanifatorifc^ manseU^aft inö 933er! s^fß^ten ^tan sur Befreiung beö {)eiUgen

©rabeg auö ^eibnifd)en Äänben unb jur 'illufri(^tung cf)rifflic^er Äerrfc^aft

im gen)eibten 2anb beg Srlöfer^. ^ulturt^olitifc^ gefe^en xvax bic fcltfame

9öirfung be^ päpfflid^en Unternehmend unb feiner ^^ad^folger unter ^onrabin

bem <S)ritten unb "Jriebrici^ bem Srften im ©runbe me^r ein ernfte^ Äinfü^Ien

beö d^riftentumö 5ur 93erftänbigung mit bem Sftam alö eine Surücfbrängung

oon beffen ©nflu^. (Sottfrieb »on 93ouiüon fniete im 93üJ3er|)emb oor bem

heiligen @rab, 95ergebung feiner 6ünben erf[ei)enb unb an(i) ben ^O'ZüfUm

in fein ©ebet einfc^tie§enb ; ein 'Jriebrid) ber Streite n?arb i?on ber S^ultur

unb ^unft be^ "iHrabertumö fo gefangen genommen, ba^ er ju i^r a(ö Offen=

barung b^ö^fter 93ercbelung beö menf(i)tid)en £ebenöfti(ö binf<i)<iwtß tt>ie baö

bumaniftif(^e Seitatter nac^ ÄeUa^. '^[Rac^tpolitifd^ gett>ürbigt aber beftanb

ber (Erfolg ber i^reu^jüge fd)tie^ti(^ nur in einer rt)eiteren Sd)tt)ä(^ung beg

b^jantinifc^en 9^eict)eö, bem fc^Iie^lid) oömanifc^e Äerrengett?alt ben "^^obe^--

fto^ tjerfe^te. '^u§ Snnerafienö 93öl!erurbeimat bra«^ ber ^iVoziU mongolif(^e

6turm to^; unter feinem ©rucf tt)anberte nad) bem Sturj be^ 93agbaber

Sdböttenfalifatg im Sabre 1258 ha^ 3mamat mit bem legten ^bbaffibenfpro§,

ber am Äofe 93eibarö feine 3uf(u(i)t fanb, nacb "^igi^pten auö unb blieb bort

bi^ 1517. 9Bäbrenb aber in ^erfien turfmenifcbe ©en^altbaber, in Serien

unb "iäg^pten SO^amelufenfultane i)<ixv^<i)tm , erhielt fic^ in 93orberafien eine

9?eibe edbt türfifc^er Emirate, unter benen b<x^ be^ ßanbgrafen Srtogbrul

ben erften 9^ang einnahm, (fr würbe oom legten "^Ibbaffiben 3mam ^aim
mit bem ^itel eine^ ^mir ül Umera, tid^ \)z\%t oberften @ett)altbaberg ber

9?ecbtgläubigen, belebnt. 6ein Sobn Ö^man oermocbte mit ben 9ßaffen

folcber geiftUcben 'iHutorität unb !raft perfbnlic^en Äelbenmuteö unb ber ^apfer--

!cit feiner ©efolg^mannen an^ felbfcbufifc^en unb turftatarifd^en 93olf^fp littern

unb 6taatötrümmern tiCi^ ©erüft be^ neuen 9^eidbö beö Äalbmonbö ju jimmem,

tt)äbrenb fein €nfet 9}Zurab ber (frfte ^bfci'^ien eroberte unb nadb ber €r=

ftürmung '^Ibrianopelä 1386 ben 6(ibtt?erpun!t beö 6taatö nad^ (Europa t>er--

tegte. ©cgen 9}Zobammeb^ beä Streiten Übermacht fiel fiebenunbfedjjig 3abre

fpäter nacb tapferfter 93erteibigung burd) ^onftantin ben Elften, ben ioerrfcber

»on 'SO'Zorea, ^onftantinopel, n)omit ber Sturs ber ^aläologenb^naftie beficgelt

tt>ar. 3e$t ftieg ber 6fern be^ Äaufeg O^man ^jum Senit. 93aiaftbö Sobn
6etim ber €rfte 8tt)ang, nacbbem er bie ^erfer über ben ^igriö gurüdge--

njorfen \)atte, ben 6(^n>äcbüng 9}iuttatt)afil ben 'dritten, ben legten ber

""ilbbaffiben , jur enbgüttigen "^Ibtretung beg 5^atifat^, njorauf nad) ber (fr=

oberung 9}le!!a^ unb 9}^ebina^ bie (finoerteibung ber gefamten ägpptifdb=

arabifcben 9}Za(^tfpbäre sufamt beren geift(id) = !ird)Heber ioobeit an bie neue

t)orberafiatif(^e tür!if(^--bp;iantinif(^e 9?eidböf(^öpfung erfolgte. ®ann breitete

ficb bie türüfcbe Äerrfcbaft t)on ber ^ropontiö über ben ganzen 93artan auö.

1529 fiel Ofen sum 5n)eitenmal unter bem türfif(^en 9Infturm, aber an 955ien^

9



*S. 2* ^rci^crr t>on ^ada\)

^JZauern hvad) ftc^ beffen bog ganjc c^riffUd)e (Europa unb feine Kultur be--

bro^cnbe 9}^ad)t enbgültig.

<3)ie 5^at^arft^ biefeö ^Ibfc^tuffeö beö orientalifc^en 'Sramaö geigte ben

^nberfolg, ha^ ber 3f{am i)ai tt)ilbe ^atarentum inneraftatif(^en Stammt
gebänbigt \)atU, aber fic^ politifcf) i^m beugen mu§te. ©aö d^riftentum ffanb

in neuem, bßi§f^<^tt^nienbem i^ampftt)iüen bem unter oömanifc^e <5ü^rerfd)aft

gefteüten iftamifc^en 9?eic^ gegenüber; bennod) ift bie lanb läufige 93orffellung

fd)ief unb einfeitig, aU ob bie @laubenöleibenfd)aft beö SO^üflim^ biefen

©egenfa^ in ffänbiger ©(ut^i^e an ber 9^eibungöf(ä(^e beö Äämuö erhalten

i)ätte. <S)enn bie dürfen brangen (ebigtic^ alö Wegerifc^e Eroberer auf bem
93aKan t)or, griffen nad) ber 9}Zilitärbiftatur unb ber 9?egierungögett)att unb

unterbrücften nad) jemeiligen ^afd)alaunen ben d)riftlic^en '^fxaia^, fofern er

ibnen gefäbrlic^ erf(^ien ober fein 95efi$ fie lodte. 'darüber bi^auö aber

gingen ibre Äerrengelüfte unb --siele nic{)t: benn eben bie ftrenge Trennung

3tt)if(^en ben 9?ed)ten ber '^[Rüflimö unb beö gebulbeten Ungläubigen bilbet ja

ba^ bßröorffed)enbe 5?ennseic^en beö fogenannten iflamifc^en StaaU. ©em^
entfpre(f)enb lie§ fd)on ^CRobammcb ber 3tt>eite nid)t nur ha^ grie(^if(^e

Matriarchat befteben, fonbern fc^uf baju no(^ ein armenifd)e^: er felbft gab

bamit bem 9}Zoö(ott)iterturrt ben Äebel in bie Äanb ju beffen fpäter ben dürfen

fo gefäbrlicb gett)orbener allflanjifc^er ^otitit ®enn bie 9!)Zoö!auer 5?ird>e ift

befanntlic^ auö bem öfumenifd)en Matriarchat erftanben, ha^ ^unäd^ft nur i>a§

Äeüenentum umfaßte, bann aber mit ber 9?cad)tauöbreitung über ben gangen

93al!an fi(^ nationaliftifc^ glieberte unb au^jn^eigte, fo ta^ ^^nU neben ibm,

bem rein griec^ifc^en in Sprache unb politifc^er 9?id)tung, runb ein 0u^enb an=

ernannter ortbobojer 5?ird)en befteben. Sobalb bann bie türüfc^en M^bifdjab^

ibre 9^ejiben§ oon *t2lbrianopet nacb bem ©olbenen Äorn oerlegt bitten, n^oUten

bie rufftfd)en '^a<i}ti)ahüx eö nicbt bulben, ba^ ibre ^ird)e einem unter oömani-

fd)er "^ufftcbt ftebenben M^^*^^<i^^^i^ geborfame. ©ie 9)^o^!auer Spnobe tt)urbe

baber at^ felbftänbige ^ird)enbcbörbe unter "Jübrung eine^ xO^etropoliten ein=

gefegt, tt)äbrenb ber berüd)tigfe 3n)an ber Scbredlid)e feine Untertanen mit

ber feierlid) t>erfünbeten „mefftanif(^en" 3bee beglüdte, njonacb ber mei^e 3ar

ber 93ertreter ©otteö auf Srben, ja ber ©ottmenfd) ift, ^beo!ratie unb '^uto--

tratie alfo eine unauglöfcbli<^e Sinbeit unb eine ^^luflebnung gegen ben SD^on--

ard)en jur '^lufrübrerei gegen ben Äimmel unb fomit ^obfünbe tt)irb. ^arauö

flo^ fpäter wieber natürlicb bie 3bee, ba^ ber 6elbftberrf(^er aller 9?eu§en ber

gottbeftimmte ^efc^ü^er aller rechtgläubigen 3lamen fei unb pgleicb t>ai

6treben, biefe alö einbeitlicben 93lod ruffifcber 'Sßelttnacbt smif^en 9?^itteleuropa

unb ta^ nacb ^leinaften ju oorbrängenbe türfifd)e 9\eicb 5u fd)ieben : eine M»>litit

bie auf ibren erften Ctntmidlung^ftufen tatfäi^lict) neutraliflerenb gett)ir!t bcit, bi^

fie, in bie Strubel allruffifcber Äe^e oerrannt, ben 'Jeuerbranb beö ^eltfrieg^

anjünbete, bamit felbft ben fübflatt)ifcben 93lod öon M^teröburg abfprengte unb

ben unterbrocbenen '^eg oon 93erlin nact) 5^onftantinopel wieber frei machte.
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95Ucft man auf ba^ bunte 5?aIeiboffop biefer brama(tf(f)en 93eröangcn{)ctt

„(furafienö" prücf, fo ftc^t oor bem geiffigen "i^luöc ein 93tlb gleich bem

eineö ©ebirgöfeeö, beffen hiffallen fc^immernbe Oberfläd^e immer tt>ieber oon

^ereinbred)enbem 6turm aufgett)üt)(t unb jer^auft mxb, auö beffen 'Jlutgrünben

verborgene titanifc^e ©emalten jifc^enb unb gerftörerifc^ jic^ aufbäumen, beffen

©renken, Ufer, <S)ämme ^erabftür^enbe 6teinfcf)(äge, 2att)inen unb 9}Zoränen--

fc^uttmaffen bebro^en, über beffen jerriffenem unb sertt)ü|)ltem ^e(b jebennoc^

in ett)iger, unöeränberlic^er '3}Zajeftät bie <5irnen unb "ferner eineö einbeitli(^en

@letfd)er5ugeö QÖßac^e \)a\Un, bie i|)re meinen Ääupter, wenn bie 93ö aus-

getobt \)at, in ben gebeimniöooüen liefen uncvgrünblic^er ^affermaffen miber--

fpiegeln. (Sin ^ö^ereö 6(^i(ffalögefe^ \)zxx\d)t über allen 9Birrungen, allem

^oben unb 9\uben ber ^Naturgewalten : rva^ ift fein 6inn, feine ^ebeutung,

fein <2ßille unb Siel in ber <5ü^rung ber 9[}Zenfc^^eit?

0ie (Sin|)eitlict)feit ber ^ö^eren '^Baltung fann nic^t an^ geograp^ifc^en

3tt)angögefe$en abgeleitet tt)erben, bie im ©egenteil ^ier fe^r oiel mebr t>a^

@egenfä^lid)e, Serfe^enbe, 3errei§enbe ju beftimmen f(J)einen ; aber aucib «i<i)^

auö ben 93inbungen t)on 'iRaffe, Sprai^e ober ^irc^en. <5)er mittelajtatifd^e

^ur!ftamm, ber bie oöl!ifct)e ^ur§el beS oömanifc^en 9?eic^eS bilbet, ift

et^nograp^ifc^ unb fprac^lic^ grunbt)erfct)iebenen d^arafterS oon ben femitifd)en

Arabern, bagegen raffen- unb fpra(^t)ertt)anbt mit ben 9}Zongoten, "Rinnen,

Gamojeben, 'Sulgaren, Ungarn, überl)aupt ben 93öttern uralaltaifc^er

^urgelung: ein Sufammen^ang , ber nod) l)eute fe^r beutti(^ beifpielött)eife

in ber geograp^ifc^en 9^amengebung jutage tritt, bie in 9}Nittelafien unb im

weftlic^en Äämuögebiet t)ielfad) ganj gleic^tautenb ift (^ara ®ag, ®öt ^epe,

^ifil ^um). ®aS 93ett)u^tfein biefer 93inbungen inbeffen ift im Saufe ber

Sa^r^unberte immer me^r »erblaßt. 0ie 93ulgaren l)aben i^r urt)äterli(^eS

3biom ganj aufgegeben, um bie mit bi)5antinifc^=grie(^ifcf)en 93eftanbteilen

ftar! bur(^mif(i)te ©prad^e ber flamifc^en Q3ölfer anjune^men, bie »on i^uen

unteriocl)t tt>urben. ®aS Ungarifc^e fte^t in feinen Öuellgrünben bem '^Bogu^

lifd)en unb 9ftia!if(i)en am näd^ften unb i)at faft ebenfo t>iele iranifd)e tuie

türüfc^e (Elemente in fid) aufgenommen. ®er ©ebanfe, auf bem 93alfan ben

''^Irferboben einer kulturellen @emeinbürgf(^aft in ber Erinnerung an alte

^lutö= unb 6pracl)t)ermanbtf(^aft frud)tbar ^u modien, liegt alfo gctt)i^ an--

gefidbtg ber Q3ierbunbSftiftung na|)e unb mag ju man(^en ibeeüen '!2lnnäl)erungen

führen; ob er aber realpolitifc^ auömün^bar ift, bleibt minbeftenS ffeptifc^

ab^unjarten. ^06) feltfamer t)ertt)icfelt unb jerfafert erfcbeinen i)k retigionS=

politifc^en ^ur^eln beS ^roblemö. 3n Serien \)cit [id) ein ben!bar bunteS

@emif(^ t>on ©laubenS-- unb 93olfögemeinfct)aften oer^ältniömä^ig fcf)ieblic^--

frieblic^ aneinanbergett)ö^nt: auf ber einen 6eite bie 9}tüflimö, getrennt in

tk funnitifc^en Äabaren unb 93abuS (9'Nomaben), 9'Natt)aren unb ^figanen

unb in bie fc^iitifcf)en 9[Reth)alig, ^fc^er!effen, Würben, ^urfmanen; auf ber

anberen Seite bie E^riften, unb s^ar bie fat|)olifc^en ^^atbäer, 'iHrmenier,
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£atiner, *2)?eld)iten, 9D^aronitcn unb bie n\<i}t unierten ort^obofcn ©riechen, 3ato=

biten, 9^eftoiianer, ©regorianer, bo5tt?if(^en bie fogenönnten neutralen @ru))pen

unb unab^änöigen 6eften, bie Suben, '©rufen, 9Zufainten unb Sfmdliten : jte

aiit tt)ie burd) ein ge^eimniöooUeö ^luibum geeint im 93li(f nad) Serufalem,

tt)o einft '^[ht> üt 90Zetif t)a^ ioaram el 6(^erif al^ Unioerfal^eiligtum baute,

tt)o unter ber ^naftafiö beö 5^onftantinifc^en 9^unbbauö berjenige begraben

liegt, ber b^n '^DZüflim^ nac^ 9}^o^ammeb ber größte '^rop^et iff, unb tt)0

bie 'tD^ofc^ee el '^t\a aufragt, bie bem Sflam alö eine "tHnbetungöftätte, ^eiliger

felbft aU 9DZe!fa, in ber Seit galt, i>a er ben ©eift urtt)üd)rigen ßebenö au^

ben 5:iefen inbogerinanif(^er unb urfemitifc^er SDIpt^ologie unb Äelbenfage

fd)öpfte. ümQiU\)vt jebod) fte^f na<i} tt)ie t)or auf bem 93al!an5n?ifd)engtieb

bie griect)ifc^e ^ivd)e, bie ftet^ '2^oIfö!ird)e urfprünglic^en d^arafterg genjefen

unb geblieben ift, in fd)roffftem ©egenfa^ ju ber ^elt um fte ^er. 3^re

religiös gebunbenen 9^ationatgemeinfc^aften ernennen ifeine Q3ereinigung oon

geiftlid^er unb tt)eltlid)er @ett)alt in einer fi^tbaren ^erfon an: baß trennt

fie fd)arf nid)t nur oom iflami[(f>en Kalifat, fonbem grunbfä^tid^ ebenfo ftreng

oom ruffif(^en Säfareopapiömuö. 'iHber fie mürben fid) au(^ nie, mie eg haß

mittelalterliche 0eutfc^lanb tat, einer römifc^-geiftlic^en "Sütatur gebeugt ^aben;

nod^ ^eute gilt i^rer 9rtl)obofie alle^, maß [id) mit ber „lateinifc^en ^eft"

oerbünbet, aiß üaterlanböoerräterifc^. ^ur^, inö Uncnblid)c liefen fid^ bie

'Seifpiele oerme^rcn, bie alle bie eine ^atfac^e inß Cic^t §u rüden geeignet

fc^einen, n?ie ber gefc^ic^tlid^e 5^ulturgrunb beö Q3ierbunbgefamtbereic^ö oon

^unberterlei Querfd)i^tungen , @efteinöt)erfd)neibungen unb -oerfc^iebungen

burc^fur(^t iff, bie !aum noc^ bk ©emeinfamifeit unb Sufammen^änge beß

Unterbaut ernennen laffen ; alfo, ba^ bie Unterfuc^ung biefer ^rifenbilbungen

immer tt>ieber untt)iÜfürli(i^ an baß 9}^^fti!ertt>ort ©iorbano 93runoö erinnert

:

„^ß ift eine n^unberbare SDZagie, baß €ntgegengefe$te ^eroorjuloden, nac^bem

man ben "^un^t ber Q3ereinigung gefunben." Unb bod^ — tt)enn einft ^aifer

^il^elm ber 3tt)eite auf ber ^ai)Xt nad) Serufalem am ©rabe Salabinö jene^

©elöbniö ablegte, mit bem er alö „(frfter ernannte, ba§ beutfc^e <2öeltgeltung

o^ne oerftänbni^üotle^ 3ufammentt)ir!en mit bem 3flam, ber Seele biß

Oriente, unbenfbar fei, unb biefen ^raftqueü fü^nen ©riffö alß beutfc^en

^ertfa!tor feiner weitfi^auenben '^olitif einverleibte", fo finb mir ^eute, in

ben ^agen ber 93ierbunbftiftung , me^r benn je überzeugt, ba% bamalö bie

ibecllen Pfeiler cineö ^eltma(^t--93rüdenbaueö in baß abenblänbif(^e (frb-

reic^ gefenlt mürben, ber ju größten Hoffnungen mit aller ©emi^^eit, bie

übertjaupt in 3utunft^beutungen möglid) ift, bered)tigt. 2ä^t jlc^ aber folc^e

©eun^|)eit mo|>l auf gefc^ic^tlic^e unb ^med^aft-fac^lic^e "^öeltbetrac^tung

ftü^en, fo iff unb bleibt i^re eigentliche 9Zäl;rquelle bod^ bie religiöfe (?r--

faffung einer t)ö^eren 9©ettorbnung auf bem ^u§e ber fc^lict)ten, ^o^eitööollen

Reifung 9^anfeö: „3ebe Spoc^e iff unmittelbar ju ©Ott." ^ie atleö Olafen

unb ^aten biß ^enfd)en, fo ift and) ^olitif o^ne ©laube ein tönenbeö Srj
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unb eine ^Itttöenbe 6^eUe, unb bie fiefffc «Deutung jur ^fa^Itt>ur^et beö

3ufunft^problemö , baö unö bcr Orient aufgibt, liegt tt)o^( in bem ^poffel-

tDort: „©Ott ^at gemacht, ba^ öon (Sinem 93tut aller ^enfc^en ©efc^lec^ter

auf bem ganjen Srbboben tt)o^nen, unb \)at Siel gefegt, jutoor oerfeben, tt)ie

lange unb n)ie tocit fie njobnen fotlen: ba§ fie ben Äerren fuc^en follten, ob

fie bO(^ ibn füblen unb finben möchten. Unb 5tt>ar ift er nic^t ferne oon

einem jeglicben unter unö."

Sbeen finb, auf ibren legten Quellgrunb i)m Qepvüft, n>eber perfönlicbc^

no(^ nationale^ (Eigentum, fonbern Urformen ber menfc^lic^en ©eiftigfeit

f(^ledt)tbin. 3brc 6(i^tt)ingungöfreife gießen fic^ baber über £änber unb 9}Zeere

;

nur "ilrt unb ^eife, tt)ic t>k ®ete!toren gum '^Infprei^en gebracht tt)erben, ift

t)crf(^ieben unb befto gleichmäßiger unb lebhafter, je mebr — um im mobernen

*35ilbe 5U bleiben — ber öc^tt>ingungöbereicb burc^ befonbere Q3erteilung ber

Gräfte jene 93eranlagung erlangt i)at, auf tt)el(^er bie 9!}Zöglicf)!eit beö bvai)t=

lofen "Jernf^jruc^g beruht: bie 'Söetlen in ben freien 9^aum b^nouöjuftrablen

unb üon ben bcranfommenben @egenn?ellen miterregt ^u merben. 9^id)t ber

gefcbloffene Sbeenfrei^ ift eö alfo, njelcber biefe ^äbigfeit i)evfteüt, fonbern im

©egenteil beffen "^Beite unb "Jreibeit unb bxc burdb ben gefcbid)tli(^cn 3ufammen=

bang bebingtc Gtärfe ber inbuftioen (fnergien im ^eltanfcbauung^ftrom.

*2ßer fi(^ fclbft unb anbcre lennf,

QOöirb aucb bicr erlcnnen:

Orient unb Oljibcnt

6tnb nid^t me^v ju trennen.

<5)a^ "^ßort beö beutfcben ©id^terfürften ift eben im Äinbtirf auf biefe burd)

gcmeinfame ^ulturn^urjeln unb ununterbrocbene Q3erflecbtungen beö ^erbenö
unb 'SßacJ^fenö üon ältefter 93ergangenbeit bi^ auf ben beutigen ^ag gegebenen

95inbungen gefproc^en, beren SonnenmittelpunJt nicbtö anbere^ aU ber gleid)e

©laube an ben einen perföntid^en, fcböpferifcben @ott ift.

9!}Zobammeb felbft ^at ja, alö er unter ben '^rmen unb Sflaoen 9)ZeHaö unb

feinen Gippenangebörigen oom Stamm Quoraifcb al^ '^vop))it auftrat, feine

neue 9?eligion »erfünbet, fonbern nur QtQ'in bie @ö^en- unb "Jefifc^anbetung

beö ftäbtifcben '^iraberfumö unb btn leeren ©eftirnbienft ber 95ett)obner beö

^Zebfcbb, beö Gteppenbocbtanb^, für ben 99^onotbeiömuö gekämpft, fo mie er

ibn auf feinen 9?eifen im faufmännifd^en 93eruf kennen gelernt i)atU. ®em
entfpricbt e^, ba^ ber 5^oran bem 9}Züflim nirf)t alö ein einjigeg b^tligeö

^ucb, fonbern nur aU ^b\6)lu^, ^uöbeutung unb ^eftätigung ber üor=

beftebenben göttlicben Schriften, Dorab ber ^b^ra unb beö Soangeliumö,

beitig ift, unb t>a^ SD^obammeb felbft ficb nur alö ber ^araflit ober <5ür--

fprecber fübtt, auf ben Sefug „Äafret", ber (Erbabene (3ob. 15, 26), bitt--

gcn?iefen, ja t>a^ er jtcb felbft mit 3uben unb (ii)vi\ten einö füblt. „^ir ift

befoblen, baß ©erecbtigfeit b^rrfcbe ä^if<i)en eucb- ©oft ift unfer ©Ott unb
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euer ©Ott . . . deiner ^Setoeife bebarf eö ätt)ifd)cn un^ , @ott xt>\vt un^

Sufammenfü^ren unl) er ift unfere Sufluc^t." So üingt eö au^ feinem 9}Zunbe

tt)ie ein 9^00)^011 ju bem "vHpoftelmort »on bem einen 931ut alter 9[Rcnfc^en

©ef(^Ie^ter. ®ie ©lauben^gtunbfä^e (i)riftlid)er unb iflamifc^er £et)re ftnb

biefelben. 93orab fte^t im ^oran ©ofte^ unteilbare Sinbeit unter 3urü(f--

tt)eifung ber 93ef(^lüffe ber oier c^rifflid)en S^onjilien t)on ber göttlichen 9^atur

^\)xi\t\ unb ber ©reieinißfeit : bie le^tere ^bttjeifung oerfte^t man obne tt)eitere^,

tt)enn man tt>ei§, tt)ie nod) ^eute ben c^riftti(^en "tHrabern bie ^rinität ni(^t^

anbereö atö 0reigötterglaube — Q3ater, Sobn, 9}^utter — bebeutet, ©ie

llnfterblid)!eit ber 6eele iff nac^ 9!Robammeb ©runblage, 3tt)e(f unb 3iel be^

irbifc^en ßebenö: „Unb i)at ©Ott erfd^affen bie Äimmel unb bie (Srbe in

^a^r^eit unb um jebe Seele ju belohnen noc^ 93erbienft, unb eö foll i^nen

fein Unrecht gefd)e^en . . . '^m ^ag, wo \i)x geloben [eib, tt>erbet i^r, ©otte§

£ob preifenb, folgen unb glauben, ta^ i^r nur eine fur^e Spanne Seit im

©rabe geru|)t \)aht" ®ie britte Äauptforberung be^ Sftam — t>a^ ^ort
felbft hibenUt \a nid^tä anbereö — iff bie Ergebung beg 9]Renfd)en in ben

'^öillen ©otteg. ©arauö n>irb bann t>a^ oielberebete ^abar ober ^i^met,

bie Q3or^erbeftimmungöle^re, gefolgert unb bamit an bie berüchtigte '^xa^e

t)on '^öillenöfreibeit unb ©nabentt)al)l gerül)rt, bie im ^^riffentum felbft al^

^erfe^enbe^ (Clement eine fo Dert)ängniöt)olle 9?otle gefpielt i)at unb auf beren

^ebeufung im "xRa^men ber mol)ammebanifd)en 'Jöelt ^ier ni(^t nä^er ein=

äuge^en ift. ^ö fei nur fooiel bemerft, ha%, ttjenn man im Orient fie^t, tvk

müflimifc^e unb c^rifflid^e *2lraber genau berfelben ^räg|)eit unb ©leic^gültig-

feit ^ulbigen, fic^ üon felbft ber Sc^lu| ergibt : ba§ ^abar ift nur eine 5:beorie

jur 9^ec^tfertigung biefer ^eltanf(^auung beö ^a^ ge^en, la§ taufen! unb

ffammt nic^t auö bem ©eift beö 3flam, fonbern auö ber ©emüt^oerantagung

be^ 9}^orgenlanbeg. 3m übrigen ift e^ eine merfwürbige (figentümlic^feit beö

Sflam, ba| ha^ ^ri^ma be^ ^oran, üon bem ©oett)e gemeint i)at, „er tt>ibere

unö, fo oft mx baran geben, immer üon neuem an, um barauf angugieben,

in (^rffaunen gu fe^en unb am (fnbe Q3erebrung einzuflößen," in ße^re, ^uö=
legung unb *5ortbilbung alle "^^tbengegenfä^e ber d)riftti(^--bogmatifcben ^artei=

bilbungen jeigt. 3n feinem 9'^ituö, feinen ©ebet^formen, Raffen unb ^^Balt^

fa^rtöüorfc^riften erinnert er burc^auö an bie ©ebräud)e ber fat^otifc^en

^irc^e, fein ©eterminiömuö unb fein Q3erbot irgenbtt)elc^er *2lbbilbung ber

©ottt)eit erfct)eint au^ bem ©eift eineö 3tt)ingti unb ^aloin geboren, unb ba^

„3bfc^ma" ift mit xRec^t ta^ proteftantifc^e ^ringip beö 9}^ot)ammebaner--

tumö genannt tt)orben. ®enn eö h^b^nUt in ber '^at nici^tö anbere^ atö hai

©efe^ beö consensus ecclesiae, bie 93erneinung jeben ©otte^gnabentum^

unb jeber Unfeblbarfeit beö fird)lid)en Ober^auptö: rt)ie für alte Cebenö-

betätigung ber ©emeinbe nic^t ber tote 93udbftabe, fonbern allein beren

lebenbigeö religiöfeö 93ett)u§tfein ber auöfc^taggebenbe 9}Za§ftab unb t>a^

fortbitbenbe (Clement fein foll, fo ge^t t>a^ firc!^lid)e Oberhaupt au^ freier
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®o^ aftatifc^c 'JßeltMlb t>er ©egcntoart uttb Sutunft

QQßa^l aÜcr ©laubigen f)erüor, unb bicfer „Smam" fann nic^t^ burd) papiftifc^en

'30'Zac^tfpru(^ beftimmen, fonbern unterliegt in allen feinen Äanblungen ber

ftänbigen "^luffic^t eben feiner 'Söä^ter, bie, tt>ie fie i^n in feine ^ürbe gefegt

^aben, ibn jeberjeit abfegen !önnen. ^arnit erlebigt fic^ 5uglei(^ jener ber

müflimifd^en ©taubenögemeinfc^aft fo oft unb namenf lid^ oon britifd)er Geite \)

gemachte 93ortt)urf ber Hnben?eglict)!eit, tt)ic i^n ßotb ^romer in ben Porten

ergebt: „<5)er Sflöm mvb ftill fte^en bleiben, folange bie ße^ren ber @cfd)ic^te

©eltung ^aben." <5)a^ ift nic^t nur eine eben biefen @ef(^id)töle^ren inö @e--

fi(l)t fct)lagenbe llntt)al)r^eit , fonbern tt)iberfpri(^t au<i) t|)eoretif(^ gerabläufig

bem im 3bfc^ma gegebenen frei|)eitli(^en ^ntnjicflungöprinjip.

^ro^ aüen fold^en 3ufammen!längen eineö oielftimmigen ©lodenfpiel^

5tt)if(^en ^eft unb Oft !ann fid) fein Europäer, ber bem Orientalen perfönli(i>

nä^er tritt, bem Sinbrud entjie^en, t>a^ beffen 5^ulturfeele bur(^auö anberer

'^Irt ift alö bie eigene. 9Benn ßid^tenberg einmal üon bem &\t>aß in jebe^

'3)Zenfd)en befonberem Q^b^^after fpricl)t, t)a^ fid) nic^t brechen laffe, weil e#

beffen ^nod^engerüft fei, unb ha^ änbern ju wollen ber *i2lbfid)t glei^ fomme,

einem 6d^af hai "i^lpportieren §u lernen — fo gilt ä^nlid)eö oon bem Q3er=

bältni^ ber '^in^(i)i)txt be^ "^benb* unb SDZorgenlanbeö gueinanber. 3ebc

i)at il)re unt)eräu§erli(^e (Eigenart, bie gegeben ift, bie in i^ren natürlichen

<5)afein^bebingungen geehrt unb gefdbü^t fein will unb üon beren *2Befengtiefen,

wenn uon irgenbeiner ber bunflen *5i^agen ber Untergrünbe irbifc^en Sein^,

t>a^ ^ort ©oet^eg gilt: „'S)er 9[Renfd) ift nicbt geboren, bie Probleme ber

^elt gu löfen, wo^l aber su fu(^en, wo t>a^ 'Problem angebt, um fic^ bann

in ber ©renje beö '53egreiftid)en ju galten."

®aö ^rinsip beg ©egenfa^eö in ber ©eiftigfeit unb feelifc^en 93er-

anlagung europäifcl)er unb morgenlönbifd)er 9[Renfd)^eit wirb gewö|)nlid) barin

gefunben, t>a% biefe nur in ber ^in^eit beö 6ein^ religiöfe 93efriebigung fu(^t,

bagegcn bem ^abrbeit^erlebniö ber (finbeit in ber 9Jtannigfaltigfeit unb
bem Streben nacb Srfenntniö ber Sufammen^änge beö Q3ielfacben fremb

gegenüberftebt unb fomit feinen empfängtid)en 6inn ober jebenfallö fein bur(^--

bringenbeö Q3erftänbnig für ein wirflic^ fortfd^rittlicb fruchtbarem, ben 3wie--

fpalt jwifcben ©eift unb 9^atur, med)anifd)em Swang unb feelifc^er ^rei^eit

glüdücb auflöfenben ^ulturibeat nad) unferer QOÖeltanfc^auung ^at. £aotfe,

ber gro^e fernöftlicbe ^bilofopb, meinte : „'Sie ^^atur ift nic^t liebeooll ; alle

^efen finb für fie ftroberne Opferbunbe" — bie man für bie QBei|)e auf

bem *i2lttar bunt unb glänjenb au§\tatUt, aber wegwirft, fobalb fie ibren

Swed erfüllt ^aben. 6otd)er büfteren (Entfagung ^ält Süden in feinen

„£ebenmanfd)auungen" ben '^öillen beö bejabenben ^atmenfc^en entgegen:

„3n unö felbft etxva^ Übermenfcb liebet ju ergreifen, berart, ha^ ^ugleicb bie

') 'SO'Jajor gnbres i)at burcbauö rec^t, wenn cv bie 93erfcnnung teß 3ftatn in ßuropa
äum großen ^etl t)cm (ginflu§ beö 9[Rucfertum^ unb ber 9'?eligion2if)eud)elei gnglanb^

antreibet.
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93. 2, ^tei^ccr i)on Spilarfai)

^e(t bte fic^ junäc^ft atö eine frembe @ett)alt gegen im§ er^ob, eine 6eete

gett)innt unb geiftige ©runbfräfte burc^fi^immern lä^t". 3n ber Spannung

ber beiben "^Beltanfd^auungen jeigt jtd) bie Quinteffen^ beffen', xoa^ "ilfien

oon (Suropa trennt. Äier ber ^ämpfergetft , ber mit ber 9^afur unbänbigen

9}Zäc^ten ringt, jie burd^ ftänbig bö^er entwicfelte unb verfeinerte tt)iffenfdbaft--

(id)e unb tecbnifcbe Hilfsmittel fidb sum ©ienft j^u 5tt)ingen unb in ber tieferen

(SrfenntniS ibrer Gräfte bcn feften Stanbgrunb für bie 93efriebigung ber !ünft--

lerifcben tt)ie ber metapbpfifcben 93ebürfniffe , für ein gebaltüoÜercö , wefen-

baftereö perfönlic^ereS 'Safein mit bem 3iet ber 93ergött(icbung beö menfcb=

lieben [icb su ftcbern fucbt. ©ort ber ©eift ber (Sntfagung, ber ^eltflücbtig-

feit, ber fcbon im bieöfeitigen ©afein bem 3<^ ficb 5U entfteigern fudbt, ber aüe

©inge im 6pieget feiner überibeatiftifcben 3enfeitSfpe!u(ation ftebt, ber faum

eine oom Überirbifcben toögelöfte ^iffenfcbaft unb ^unft fennt, ber @ott fcbaut,

tt)o tt)ir t)on ber Q3er!tärung beS 6(^önen reben, unb inS ^aufenbjäbrige

9^eicb gerät, wo mv gefdbicbtticbc (fnttt)i(flung meinen. "^Iber gIeidbtt?obt ergibt

ein trügerifcbeö 93ilb bie 93orfteUung, aU gteicbe biefer ©egenfa^ jujei <5elS--

f(^rotfen, bie, gefdbloffene ©efteinöblöcfe bilbenb, über grunblofer ^iefe obne

5ur Überüetterung einlabenbe ©rate, 9^if(^en, Kamine, '^uffä^e ftdb angäbnen.

'Jßie ber '^[Rüflim feine Trennung von '^nlt unb ©in, Staat unb ^ird)c

fennt, fo gibt cS für ibn feine »on ber 9\eligion abgetrennte ^bitofopbte;

biefe erfd)eint ibm metmebr (ebiglicb alS eine beftimmte '2öeItanfcbauungSformcl

jener. ©leicbtDobl ift fcbon in ber älteften Gcbule ber red)tgläubigen iflamifcben

^b^ot'^si^ baö 9^ingen nad) einem etbifcben ©otteöbegriff genau mie in ber

cbriftUcben '^rübjeit, teilö im 5?ampf gegen "t^Iriftoteleö unb ^lato, teilö mit

ben Waffen ibrer ^bifofopbi«/ beftimmenb. (Sine '2ltom(ebre tt)irb begrütibet,

ber 5tt)ar nocb eine ftreng tt>iffenfd)aftli(^e Q3egrünbung febtt, bie aber bocb

bemofritifd)e Süge jeigt ©ie liberale 6d)ule, bie ficb biefer Ortboboyie

entgegenfe^t, befämpft bie Übertragung ber CogoSibee auf ben ^oran, tt)eit

baburcb ber SDZonotbeiömu^ getrübt tt)erbe, betont bie (Sinbeit, ©erecbtigfeit

unb 't^lügüte ©otteö imb münbet in eine an ßeibnij erinnernbe 93erberrlidbung

biefer QSelt als ber beften auö. Scbabraftani unb 93agbabi ftetlen ganj

mobern anmutenbe rationaliftifcbe ^bßc>rien oon ber (SrfenntniS ©otteS burcb

bie natürlichen 5?räfte beS 93erftanbeS unb über ha^ 93erbältniS oon (fmpirie

unb 3nbuftion auf. Äagib unb ÄafanS metapb^fifcb« ^ategorienteilung tafttt

fidb bereits an 5^ant i)^xan, unb in bem 6treit ber Sdbule t>on ©amaSfuS
um ^obar, '^BiüenSfreibeit unb ©nabenn)abl, fcbimmert bie ©runbtebrc

6(^openbauerS bur^, ba§ ba^ ©ing an ficb, ^<i^ te^te ©ebeimniS unb Problem
aller ^bi^ofopb^^/ lebiglicb ber in leicbter empirifd)er Q3erbüllung ftcb funb=

gebenbe 9©iHe ift. ©bafali fönnte mit feinem "^Ifiom, t>a^ ^©iffenfcbaft obne

ioanblung ^abnfinn unb Äanblung obne 'SBifTenfcbaft feine Äanblung fei,

als ein Q3orläufer ber beutfd)en 9luffaffung h^txa(i)t^t werben, ta^ bie '^at

allein, mag fie niiibt 'vRet^t, ©efe^, Nieral geftalten, bo^ bie ^fabfinberin
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®aö aftattfc()c "Sßeitbitb t>er ©cgcntoart unb Su^unft

5ur 9?ec^t^-- unb ©efeöcöbilbung , ju allem @ro§en, (fbten, ^tbermenfc^Uc^en

ift ^lax ergibt fic^ auö oUebem bie HnbiUigteit beö Urteilt, im 3f(am fei

bie ^{)i(ofopt)ie nur bie 9}^agb ber '5:|)eotogie ; fie «)irb üietme^r bereite im

93eginn beö j^mölften 3a^rt)unbertg unter <5ü{)rung t)on "^Hoicenna üollftänbig

x>on ber gried)if(^en ^bi^ofop^ie burcbbrungen unb i)at in allen fpäteren ^oxt=

bilbungen niemals biefe Q3er!etfung üerteugnet. <5)aö geigt mit befonberer

6c^ärfe bie 6uft--9'xeformbett)egung. 6ie entftanb befannt(id) auö einer ©egen-

ftrömung gegen ben Äeüeniömu^ burd) '^Inle^nung an inbifd)e S^fteme, tt>ie

ber Cel;re beö 9)^u|)ammar Dorn 93ert)ä(tniö ber Subftanj ju beren Sigen-

fd)aften, beö ^abi unb ^Ibu 9^efd)ib t>on ber ©iüerfität unb Homogenität ber

®inge, unb blieb bementfpred)enb unter bem Sinflu^ beö Äinbupantl)ei^muö

unb beö 93ubb^i^muö, o^ne aber mit beffen *2Befenögrunbtönen jemals ju--

fammenjuflingen. 93om *2iuftreten ©l)afali^, ber alö erfter ben Sufiömuö
bem £e^rgebäube beö 3flam organifc^ einfügte, ^at fo 3. 9^uöfa mit 9\ed)t

gefagt: „3n ber 9^eUgion alö innerem ßrlebniö, in ber ©otteöliebe finbet

©^afati ben SDZittelpuult alleö religiöfen Cebenö ; bie 6eligleit tt)irb nicbt burd)

fpi^finbige Unterneljmungen über !anonifd)eö 9\ec^t, burd) bogmatifd)e Äaar-

fpalterei, burd) |)oble (Sitelleit ber t^eologifc^en Sd)uln)iffenfd)aft geförbert.

9Ößaö er [xd^ vorgenommen, bie '2öiffenf(^aften ber 9^eligion neu ju beleben,

bie bur^ fpätere Entartung üerfälfd)te Ce^re njieber^erjufteüen, t)a§ ^at er

nad) bem Urteil ber 9'iad)tt>elt, bie \i)m ben (f^rennamen eineö ,(Srneuererö

ber Q'^eligion' verliefen i)at, in ioorbilbli(^er '^öeife erreid^t." 'Sie (5ufi^ lehnen

alfo gerabe ba^, tt)orin ber 5?ernpun!t ber ^e^re 93ubbl)aö befte^t, ber ha^

Problem ©otteö überhaupt nicbt aufn)irft unb feine ^tbil auf ba^ ^ringip

t)on bem altein burcb ben Q3erftanb, nid^t burd) ben ©lauben ju errei(^enben

Geelenbeil aufbaut, burd)aug ab, unb \va^ fie an pantl)eiftifd)en 3been au^

ber Äinbumelt ein5ufül)ren fud)ten, hai tt)irb al^balb «lieber t)on ^ah unb

feinen Scbeid)ig auö bem 3f(am au^geftofjen; fie betonen t>k ilnabl)ängig!eit

unb baö 3n-- unb '^ürftcbfein nid^t nur ©otteö, fonbern aud) beö llrtt)iüenö

im ©egenfa^ jur <2öelt ber 93iet|)eit, ja fie t)erlünben im neuplatonifd)en 6inn
eine cbiliaftifc^e Q3ereinigung ber 9^aturrei(^e mit bem Cogoö in ber göttlid)en

©eifteött>ett '). ^uv^, in allen geiffigen "^Banblungen geigt fid) bei noc^ fo

großer '33unt|)eit ber 3been unb 3beale eine Sin^eitlid)!eit ber ©eifteölultur,

bie in i^ren QBurgeln tro^ vielen €in5etannäl;erungen bem 9Befen ber inbifd)en

"^Beltanfi^auung ebenfo fern bleibt, tt)ie fie von ber grieci^ifd)en untrennbar

ift Unverrüdbar h^^U^t bie ^a^r^eit: 'S» er 3flam ift ber Srbe beö
Äellcniömuö auf afiatifcbem 93oben unb vorab ber ©runbgefe^e ber

^|)ilofop^ie ^latoö. 3n beiber ^eltanfd)auungöfpiegel ift ba^ Hrbilb, bie

^) So ift berfclbe ©ebanfe, tt)eld)cc bec Srfjia mit i^rcn Q3orfteüungcn üom '30iad)bi

augrunbe liegt, hav aU Sac^eb 6eman, '33ct)evrfd)ev ber Seit unb stüölftcr ber Sntamc
in '33arbaroJTa-Q3eiborgeni;eit bi^ jur glansoollen "üluferfte^ung am "Sage be^ 9^abfd)a,

ber 'SOßiebcrfc^r, unb ber S?lufi'id)tung be« '5aufcnbiä{)vigen iflamifdjen 9^cid)e^ lebt.
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•B* £ ^rei^crr i)on 9)lacJa^

3bee beö (Jr^abenen, 6c^5ncn, ©crec^ten, n\d)t ettvaö burd^ bie Sinne ober

burc^ (frfa|)rung (fdennbareö, fonbevn eö erfte^t aug bem baö SCRannigfaltige

jur (fint)eit 5ufammcnfd)auenben, ba^ 3bentifd)e auö ber Q3iel^eit auöfonbernben

93licf beö ©eiftc^ unter ber et^ifd)en 93orauöfe^ung fd)arfer Trennung beö

©Uten oon ber Cuft im 6inn beö 5^antf(f>en fategorifc^en 3mperatit)^, ba^

©(ü(ifelig!eit ^wax nic^t ol)ne Cuft benfbar ift, t>a^ ©ute aber nic^t ein t)on

biefer ober jener abl;ängiger 93egriff, fonbevn unbebingt gültig ift.

^ie in ben religibfen unb etl;ifc^en '^öuvseln, bleibt fo ber 3flam in

ben Höhenlinien feineö pl)ilofo^l)ifc^en ©enfenö unb ftttlic^en Sm^flnbenö

engften^ mit ben liefen europäifd^er 5?ultur unb inöbefonbere beren ftaffif(^en

Queügrünben oerfafert unb üerbunben; tt)irb auf ber anberen Seite bie

^atfadbe feftgel;alten, ha^ beuifdjeö Sinnen unb (fmpfinben »erftänbniöüoÜer

unb inniger alö S^opf unb Äerj irgenb einer anberen Ovation bie 3beale beö

bellenifc^en Seitalterö in \i6) aufgenommen, mit ber eigenen Seele t)ermä|)lt

unb neu befruchtet, fo ift nunmel)r unmittelbar ju bem "^Ingelpunft beö ^ro--

blem^, ber ^rage nac^ bem befonberen ©eiftigfeit^fontaft 5mifd)en ©eutfd)--

lanb unb bem Sflam, |)ingefül)rt.

ßeibnij, beffen ^t)ilofopl)ie auf "^lato unb 'i^lviftoteleö ftc^ aufbaute, i)at

in feiner "SD^onabenle^re t>m (fntmidlung^gebanfen öorgeftaltet, n)ona(^ i'i'!>z^

vernunftbegabte "^öefen 90Zittelpunft unb ©lutfern einer gefd)loffenen, eigen=

ftänbigen ficinen (Sigenn)elt iff, beren QSiel^eit eine ^ö^ere 93ernunff unb

göttlid)e Q3orfel)ung jum ^armonifc^en i^oömo^ orbnet. 93on biefer Äebel--

ftelle au^ rt)urbe bann feine 3bee burd) bie beutfd)e p^ilofop^ifd)e Sünger-

fd)aft auf boppeltem ©leife fortgebilbet. ^ant oeranferte baö ^rinjip ber

Orbnung, bie !o^mif(^e Sntiüidlung in bie geiftige überfü|)renb, auf bem
^oben ber menf(^lid)en 93ernunft felbft, beren "iHutonomie, baö l;ei^t '5ä^ig=

feit, fic^ felbft ©efe^e ju geben, ba^ ifeitmotio feinet Smperatioö n)urbe, be^

ftttli(^en ^jlid)tbeipu§tfeinö, in bem ü\va§ über alle «Srfa^rung Ijinauö 93or=

gegebene^ geftnibcn fei unb taß ben vernünftigen ©lauben ber „©inge an

fic^", ber moralifd^en ^efen, befd)lie§e. ©oetl;e aber überflügelte vom Ceib=

ni5fd)en Snbivibualitätögebanfen unb vom 5lantfd)en ©efe$e auö, ba§ ber

SCRenfd) ben "^DZcufd^en nid)t nur aU SDZittel, fonbern ftetö al^ Sived ju

tverten i)ahQ, bie (Sinfeitigfeiten unb 9\üdftänbig!eiten beö mittelalterlid)en

Äumaniömuö, ber nic^t bie 93erebelung l^t>(t§ (Sinselnen jur |)ö(^ften Stufe

menf(^lid)er 93oUfommenl)eit , fonbern bie mbglic^ft voÜtommene '^u^'

bilbung ber eigenen ^evfönlic^teit erftrebte unb ba|)er mit geiftiger 3(^fuc^t,

und)riftlid)cr Äcrrfc^begier fel;r iPot;l vereinbar tvar, traft ber "Jorberung

ber S>urc^geiftung beö triebl;aften, ber "^Ibelung be^ fittlic^en Cebenö jebeö

^injelnen, ber ^ur ©efamt^eit in unlöölidjem, von einem ^öc^ften ^elt=

orbner gefegten 9?e(^t^ver^ältnig ftebe: auf ba^ fo aü§ ber 9?Zannig'

faltig!eit ber perfönlicben ©egenfä^e, <5orm- unb ©eiftbefonberl;eiten ber

bJ5d)fte 9\eid)tum be^ 9D^enfd)lid)en im inbivibuellen n)ie nationalen unb n^elt-
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®aö aflatifc^e "^aithüh bev ©egentoavt unb 3uJunft

bürgcrltd^cn Sinn unt» ©afein ftd> geffalfe. "^Iber inbem ber gro§c ßcipjiger

@elef)rte an Stelle ber toten, nur ha^ £)bidt ber 93ett)egun3 btibenben *^tome

feine (ebenbigen SO^Zonaben atö „üorftellenbe 5?räfte" fe^te, n^ar er eö äugleic^,

ber in ber beutfd)en ©ebanfentoelt ba^ fran5öfifd)e Subfian^bogma , ben

britifc^en 90'Zatevialigmu^ unb beiber ftatifc^e ^ec^ani! burc^ bie b^na--

mifc^e ^raft-- unb ibealiftifcl)e ^atibee umftürjte. 9^i(^tö ift törichter unb

finntt)ibriger, aU tt)enn 0eutfd)lanb eben beöl)atb ^eute t)on ßonbon unb ^ariö

auö üorgenjorfen n)irb, e^ |)abe, auf ber itlimaj üon Ceibnis biö 9^ie$fc^e,

f(^lie§Ucf) bie alten ftaffifc^en unb ^umaniftifc^en 3beale oon 9izd)t, @üte,

ßiebe, ^eiö|)eit ber ro^en '^'lad)t, ber ^raft, bem (SigennjiUen, bem Ferren»

e^rgeiä untergeorbnet. ©anj im ©egenteilf Qi^ ^at bie flache fran5öfifd)e

93olfö^errf(^aftlerei mit il)ren 9'iormen einer »orau^fe^ungölofen ©leic^b^it

unb 93rüberli(i)feit unb ebenfo ben überl;ebli(^en unb im ^efen befpotifd)en

britif(^en '^uöernjä^lungöglauben übermunben burcb ein tt?at)r^aft fortf(^ritt'

lid)eö "Jrei^eitöibeal, hai in allen Snbioibuen, ben perfönli(^en tt>ie t>m

üölfifc^en, unt>eränberli(^e 'Jöerte fd)öpferif(^er unb organifierenber, fittlid)er

unb geiftiger ^rbeitöfraft anerkennt. (^^ i)at in bie ^bilofopl)ie unb (int-

n?idlungögefcbid)te ber menfc^lic^cn i^ultur erftmalö ben 93egriff ber '^öerf»

tätigfeit eingeführt, gleic^fam alö einer '^öünfc^elrute, n>eld)e bie oerbedten

Ceben^quellen beö O^ec^t^ unb ber ©efe^e vernünftigen, börmonifd) abgc

ftuften unb auögen^ogenen Sufammenlebenö ber Ovationen finbet, beren fubje!*

tioe Sigenfräfte ang ßic^t fül>rt unb fo felbftgen?iffem ©eifteölebcn, aufrechter

9}Zenfd^lid^feit unb e^tem SOZenfcbenglüd eine ©äffe bri(^t. 3a eö i)Cit fo

erft bie ©ranitfunbamente für baö ©ebäube einer tt>ir!Ud)en 5^ultur gefd)affen,

bie allein üon ber "^Bertfteigerung beö ^erf5nlic^en burd) er5ie^erifd)e 5\!nofpen--

entfaltung unb "Jrud^tbilbung auöge^en lann, um t)on biefer Stufe auii ben

^cg jur allgemeinen 93erooll!ommnung ber 9}^enfcbl)eit unb jur Q3erfÖ^nung

ber Spannungen 5tt)if(^en ber natürli(^en Q3erf<^iebenartigfeit jebeö (^injelnen

mit feinem 'Jveibeit^brang ju finben, gemä§ ber '^a^rl^eit, txx^ nur ha^ be=

tt)u§te, freie Snbiüibuum fic^ jum 93erffänbnig ber Hnoergleic^licbifeit anberer

Snbioibualitäten ergebt, unb im Sinn ber 'Jöorte ©örreö' : „<5)ann erft ift t)ai

9^eic^ ©otteö auf (Srben bargeftellt, menn t><i^ innere etbifc^e ©ebot ^crrfd)t

n)ie ein 9^aturgefe^, unb bie 'Jreibeit gebietet n)ie ein Q3er^ängni^, gleic^n>ic

eö au(^ nur bann im 9)Zenf(^en ficb üollenbet i)at, n?enn er in feiner geiftigen

9^atur bie Harmonie ber organifcben eingetragen t)at."

Äilt^ i)at einmal gemeint, baö Siel unb ber Sd)lu^ alleö menfd)lid)en

*2öollenö fei bocb nicbt ©laubcn, fonbern Sein, unb in einem feiner Sonette ruft

S^afefpeare, ju ben Untergrünben biefe^ menfd)li(^en Seinö ^inabblidenb, au^

:

O, \v\t fön Sommert Äonigbuft nod> \mi)\\

3n ftürmifc|)ei' ^agc «nbciloollcm '^raÜ,

9Gßcnn unbcmcgtc Reifen nic^t be[tcl)n

llnb ebevne ^ote in ber Seit QSerfaK?
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'S, £. ^rci^erv von 9)Zacfai)

€^ finb Stimmen ücrfc^iebcnen ^onfaüö, tcren 9?uf boc^ baö stetere 6e^n--

fuc^t^jiel aller 9}Zenf(i^en iff: einen feffen Gtanbgrunb nnbebingter 9^u^e

fc^on im bieöfeitigen Ceben ju ftnben, eg ju fanonifieren, baö 'allgemeine mit

bem 93efonberen, t>a^ 93ielfä(tige mit bem (finfac^en, ta^ 3beeUe mit bem

(Empirifct)en in @Icic^!(ang ju bringen, um foId)ergeftatt, in ber 'S)QrfteUung

ber (Sin^eit, t>a^ SD^enfd)lic^e ju öeremigen, ju oergbttlic^en. Sben auf ber

Gud^e nac^ biefem ©lücf aber vermag ber Often fe^r viel mebr Europa«

£e^rmeifter unb ^egtt)eifer gu fein, aU er von un^ lernen !ann. ®a^ Saftige

nerüöfe "^Treiben unferer ftäbtifc^-fapitaliffifc^en 6c^einfultur, mit i^rer inneren

93erarmung bei 'iHn^äufung äußerlicher ©üter, mit il;rem <5)u^enbmcnfc^entum,

i^rer papiernen unb p^rafenl)aften ^eltanfct)auung n)iberftef)t ber Geele beö

Orientalen bur(i)au^. <oi^t man ibm aud) nod) fo viele 93ilber biefer Operette

in feinen europäifierten Äanbelöffäbten vor ^ugen, i^r fd)aleö ^efen ent-

jürft l)ö(^ftenö ben bort jufammengetriebenen internationalen '^öbel, nid)t beu

eckten Orientalen, md)t tm reichen unb vornebmen nod) ben armen unb

arbeitenben '30'^üflim, ber an natürlicber '^ßürbc unb 93e^errfc^ung be^ 93e'

ne^menö, an ruhiger Selbftfi(^erbeit unb innerem @lei(^geh)ic^t beö ©afein^

bem auf gleid)er gefellfd)aftlid)er Stufe ftef)enben „<5tanfcn" meift ttjeit über-

legen ift. Sol(^e ^ürbe ift aber l)i5(^ftenö in äußerlichen (Sigenl)eiten eine

^irfung beö bem Orient eigentümli(f)en langfameren unb läffigeren Äerj--

fc^lage^; in ben tieferen Gurgeln erfc^eint fie atö eine ^ruc^tbilbung alt«

gemeiner rcligiöfer unb fittlid)er Ceben^ab!lärung. liefen beften ^ern beö

Orientalen burd) (Europäifierung , 93ern)elf^ung ober Q3erenglänberung um-

formen ju tt)ollen, ift nid)t nur eine benfbar große ^or^eit, fonbern and)

— glüdli(^ertt)eife !
— eine llnmögli(^feit. ®er 9Q^üflim njirb fid^ niemals

mit ber oberflächlichen, ha^ 3d) entwurjelnben bemoh-atifd)en ©leid^mai^erci

beg ^arifer ©eifteö befreunben, aber auö) nid^t mit ber Öbc einer '^ßelt-

anfd^auung, bie nad) ber ^erfönlic^feit^le^re 'SD'Zanc^efter^ ha^ (Sinjelmefen

f^licßli(^ nur alö eine „^Jabrifmare ber 9^atur" betrachtet, jebeö bem anbern

gleic^fe^t unb feine Selbftfuc^ttricbe fogar über iia^ Staatöintereffc |)inauö

tt)ertet. "i^llle Kultur ift eine ^rl)ö()ung beö menfct)tid^en 'Jöefen^, bie nici)t

unmittelbar auö ben urfprünglid)en, in bie jenfeitige ^elt iveifenben liefen

beö ©ottglaubenö unb eineö unbebingten, im ^'ra^nen einer böb^r^n 93}elt^

orbnung gegebenen Sitten-- unb "^flic^tengefe^e^ quillt, fonbern fid^ mittelbar

au^ ber Stufenfolge ber gefc^idt)tlid)en ^Irbeit von 9}Zenfd)engruppen unb

-gattungen an ibrcr Äinaufentroidlung ableitet. <S)ie ?itt)itter^afte, entmurjelte

Cage, in n?elct)er ber moberne, bilbungöftolje 0urd)fd)nittömenfd) f(^n?ebt,

leitet fic^ jnjangöläufig au§ bem 9©iberfprudl) ah, ta^ er ben ganzen Stoff

ber S^ulturmaffe vergangener Seiten, \tatt nur auölefenb il;r 'Sefte^ fi^ an-

jugleic^en, auf fic^ eintt>ir!en läßt unb fo von il;r evbvüdt tt)irb, tt)eil er ben

Sufammen^ang mit ben primitiven, urfprüngli(^cn 0afeinögefe^en feinet 3d)

unb bamit jeben feften Stanb in ber ^elt, bie ftct) feinblid) gegen i^n ergebt,
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^aö rtftofifc^e '2Bcltbi(b bei* @cgcutt>art uub Suhtnft

verloren t)at. ®a^ "^D^erfmat bcr ^erfönlid)feit ift feine C^in^igfeif, llti'

üergleic^l{d)feit, ja Unbegreifbarfeit, feine ibomnnhiluöart, in bev Htfräffe

ber ganjen 9[öett burc^fc^immern, furj, feine Q3erbi(blic^ung eine^ @eban!en^

ber ©ott^eit. 0aö iff ber ©taube, bie ^Belterfenntniö , bie ©afein«--

ttjurjetung, tt)elc^e ta^ 3cb beö 9}Züf(img, fein Ginnen imb Äanbeln gleich

ge^eimniöooüen 9^abiumftrabten buri^geiffigen unb jugleicf) feine Stellung

jiu ben nationalen unb politifcf)en ©afeinöfragen bestimmen. 0ie britifc^--

rationaliftifc^e unb med)anifc^e 'tZluffaffung üom Staat fann o^ne ttjeitereö

auf ben ganzen (Srbfrei^ unb bie ganje 9D^enfcf)^eit auögebe^nt n?erben, njeil

überall biefelben äu§erlid)en Orbnungögefe^e unb --bebürfniffe vorliegen: auf

biefem brüchigen, ibeellen Sdpfeiler rul^t im ©runbe baö ganje englifc^c

Smperium, \>a§ feine ^eltl)errfcl)aft unb fein ^eltl^anbelömonopol ber Äerr=

fcf)aft üon ©efittung unb angeblicl)er ^reibeit unb SD^enfcblicb^eit gleicbfe^t.

<S)ie beutfcbe überinbiv»ibualiftifd)--bt)namifcbe '^luffaffung tt)iberftrebt folc^em

93erfal;ren burd)aug, tt?eil fie in ber bloßen (fr^attung bereite Q^udgang er--

fennt unb unbebingt an bem ^aljrfprud) 6alluftö feft^ält, ba^ (otaatzn fic^

nur burc^ biefelben Strafte unb triebe erljalten laffen, benen fie i^re (Snt--

fte^ung oerbanfen. Unter ben (Sinflüffen perfifd)er Gtaat^ibeen ffc^enbc

iflamifc^e '^l)ilofopl)en , wk "^el^len^i, get;en foweit, 5u erklären, eine tt)al)re

9?egierung fei, i>a fie ftetö in ®emeinfd)aft mit ber 9?eligion banble, mit biefer

begriffögleicb ober, anberö auögebrüdt, „9^eligion fei bie 9iegierung beö

Q3olf^". ®er Europäer mag berlei 'iUnfd)auungen alö 93erfennung ber eigen--

ftänbigen politifcben 9}^ac^t-- unb Sntttjidlung^prinjipien beö (otaat^^ jurüd-

n?eifen; fie finb aber fd)lie^lid) bod) nur natürlid)e, menn aud) üerbilbete

•Jrüdjte ber nod) i)mt<i überall in ben 9^eid)en beö ^oranglaubenö ma§geb--

lid^en urfprünglid)en unb naioen 93orftellungen, tt?ona(^ t)a^ Staatögefe^ ft(^

niemals bem 5?ir(^engefe^ überorbnen, t)ielmel)r nur al^ materielle 9?ed)tö--

auöbeutung ein für allemal feffffe|)enber religiöfer Offenbarung ©eltung ^aben

!ann. 6cbon ber 93erlauf ber 9^et>olution im 9\eicb be^ Äalbmonbeö, ber

9?üd5ug, ben ber jungtür!ifd)e bemolratifd)e 9}^oberni^muö oor bem 6^eriat

unb ber 9D^ad)t ber müflimifcben ©eiftlic^feit antreten mu^te, war ein fc^arfer

Gpieget biefer 'Jöa^r^eit; nid)t anberö ift eö bie ^atfac^e, ha^, mögen bie

europäifcben Äerrenmäcbte in 9)^aroffo, ^llgerien, ^uni^, ^ripoli^, ^igi)pten

\\o6) fo üiele ©efe^e ber überlegenen abenblänbifcben 9?ed)t^t»erfaffung ein-

führen, fie boc^ ^öcbftenö mit ©en?alt unb unter (^*rregung leibenfdjaftlicben

Äaffeö gegen bie "^Inma^ung beö 9laiai) eö burcbfe^en fönnen, t>a^ ber Ein-

geborene üor ben bürgerlichen Snftanjen \tatt üor ben (Jofafgcricbten beö geift»

lieben <2ßafuf feine ©runbftüde fic^ eintragen lä^t unb feine 'Bobenftreitig--

!eiten aufträgt, ha^ er, \tatt beim ^abi, beim tt)eltlicben 9?icbter feine (S^c

fcblie^t, feine ^eftamente errichtet unb fonftige Äonblungen feiner 9^ec^t^=

perfönlicbfeit nacb ftaatlicbem \tatt nacb religiöfem ©efe$ ooUsie^t. ©arin

njurjelt aber sugleic^ bie feelifdje ^riebfraft beö nic^t ju brec^enben <2Biber--
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^» 2. g-rei^etr i^on "^t^Zorfai)

ftanbeö aller müf(imifd)en 6taoten flegen c^riftüc^e '5reinbt)errfd)aft. ^er

'Jranjofe I;at ftd) tüo^t, tvo er, tt)ie in 6^rien, tebigtid) alö ^ulturptonier

unb ße^rer auftritt, 5eittt>eilig [tar!e Suneigungen ern)orbcn, ungead)tet ber

93erbinbung biefer feiner ^erbetätigfeit mit fat{)oIifc^er ^Ü'^iffton ; wo er aber,

tt)ic in '2Ugcrien unb 'J^laxotto, bie ^rüolore ber "^DZa^t beg iftomifd)en @e--

fe^eg überorbnen mU, fte|)t er ftd) unerbittlicher ^einbfi^aft gegenübergcffellt.

^ie '2ßir!fam!eit beö gleid)en 6pröbig!eitö-- unb 'i^lbfto^ungögefe^eö l)üt Stauen

aug ^ripolitanien üerbrängt, fpüif (fnglanb in *2lgt)pten unb "Jlrabien fc^on

t)eute empfinb(id) genug unb n)irb eö mit ber Seit immer fd^ärfer gewahr

werben. 0urc^ bie Q3ierbunbftiftung ift erffmal^ bie QSormac^t beö Sflam

al^ unantaftbareö unb ben curopäifdjen 9}Zäc^ten üöUig gleichberechtigte^

ötaatengebilbe anerfannt tt)orben; bamit ^at '5)eutfcf)lanb bie ^ü^rung jur

oöUigen 9^euau^ricf)tung ber orientalifc^en ^oliti! auf einer ^arfc^ftra^c

übernommen, bie allein glüdlicf)e '!2luöfid)t auf 93orn)ärf^bett)egung gu bem

großen Siele ber äußerlichen *2lnnä^erung tt)ie ber innerlichen Q3erffänbigung

^n)if(^en abenb-- unb morgenlänbifd^er '2Belt bietet unb bie cö nunmel)r fultur-

tt)irtfd)aftlid) unb =fittlid) ju befeftigen gilt.

®er Sflam ^at, entgegen ber noc^ immer lanbläupgcn Q3orftellung t)on

feiner ©afeinöftarre, bm Umfang unb bie ^iefe feiner 5?ultur unb ^elt--

anfc^auung feit ben gtt)ölfl)unbert 3al)ren beö 93eftei)enö mit einer ^raft unb

6tetig!eit erweitert, bie ber (Snfmidlung beö G!l;riftentumö in ber gleii^en

Cebenöfpanne üon ber ©eburt an um nid^tg nad)ftel)t. Unb me^r noc^I Sr
bewies auf allen biefen Stufen feineö 'SBerbegangö eine '5äl)ig!eit ber ßinfü^lung

in frembe ©ebanfenfp^ären unb eine 0ulbfam!eit unb ®aftlic^!eit für beren

Q3ertreter, bie bem nad)flaffifd)-bi),^antinifc^en (Suropa niemals unb bem mittel-

alterlic^'f<i)<>l<if^ifcl)en nic^t immer eigen gewefen ift 9^id)t^ beweift fo beutlicf)

aB biefe ^atfaclje ben fd)icfen 93lid unb ba^ oberflächliche Urteil beö bekannten

britifd)en ©ic^terworteö, ber Neffen werbe ftetö 9Beften, ber Often immer

Offen bleiben unb eine Begegnung unb Äanbreicf)ung ?iWifd)en beiben ewig

unmöglid^ fein. ®ie Sufunff foll unb wirb beweifen, baß, roa^ ber britifcf)en

Ärämerpoliti! mit i^rer Wertung aller 93eäie^ungen ju fremben Q3öl!ern

nad) !apitaliftifd)en ©rößcn allerbingö unmöglid) bleiben muß, ber überlegenen

^affungö' unb "^Inglei^ungölraft beutfd)en unioerfalen ©eifteö eine l)ol)eitö--

üoUe, 5War fct)Wierige, aber bocf> erfüllbare Senbung ift. Unb fo enthüllen

fic^ ung im 93unb 93erlin=93t)5an5, ber äußerlicl) hitvadjUt aU eine Sufall^--

fcl)öpfung alterbing^ meifterlid) ge^anb^abter 6taatöfunff unb <S»iplomatie

erfcf)eint, bie 93ergangen^eitötiefen einer 9bt)ffee feltfamer 6d)idfal^fügungen

unb äuglei(^ bie Sufunftöaußblide eineö l)ö^eren, göttlichen, in jaljr^unbert^

langer Seiten 5^reiölauf wunberbar ftc^ erfüllenben 99}eltplane^. 9\ec^te^

^ir!en für menfd^lid)e "Jrei^eit, für bie eigene nationale ©röße wie für

ba^ 9Gßo^l aller Q3ölfer vermag fiel) nur burcf)5ufe^cn unb ju bewat;ren !raft

beö tiefen, auö beutfctjer 6eele geborenen ©laubeng, t>a^ alleg QBirfen für
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©as( öftöttfc^c ^eltbttb bct ©eöentoart unb Sufunft

perfönttd)e 9^ü^(ic^!citen 5tt)ccfarm, gctt)ö^n(id), t)ergängtid)eö '^llltag^mül^cn,

ciUt§ '5ßit!cn für bie ganje 9)^enfcf)t)eit unb i{)re 3u!unft ^rredgefe^Iid), pflid)t-'

geboten unb üon (?tt)ig!eit^tt)ert iff. 9^ur auf foId)er ftttlid)en ©runblage

können tt)ir f) offen, baö tiefe unb gefc^ic^ttic^ nur 5U begrünbete 9}^i§trauen

be^ Orientalen gegen ben „'^öefflänber" ^u übertoinbeti : lelprenb muffen mir

ßernenbe werben im 6treben natf) (^*r!enntniö ber liefen ber orientaIifcf)en

Q33eltanfd)auung, Iid)tbringenb muffen mx unö felbft tjerjel^ren na6) bem

©efe^, iia^ man '^Berte, ja fic^ felbft opfern mu§, um i^räftc ju erjeugen;

im 9^eic^ beö Sflam ^eimifc^er t^erbenb, ^aben mv unö boc^ ftetö nur a(^

feine ©äfte ju betrarf)ten unb i^m auf feiner gcn)eif)ten (frbe jene (S^rfur(^t

,^u bezeugen, bie ber größte ®i(^ter (fnglanb^ „ben (fnget ber ^elt" genannt

^ot. J)1xt ben ibealiftif^en (^yponenten beö '^robtemö aber ^aben bie reatifti--

fcf)en ^attoren bie gleiten ^unftion^mur^eln gemeinfam. So njenig im

Orient mit allgemeinen ^ulturibeologien, bie nur ju oft nx<i)t§ alö 9[Rilc^--

frf)tt)eftern leeren ^^rafentumö finb, anzufangen ift, fo lebenbig mxtt fid) bort

i)a^ ©efe^ an^, iia^ jeber ^rieb ber ^uögleid)ung menfc^lid)er @efittungö=

formen nur am Stamm ernfter, opferfreubiger unb pflic^tenftrenger pra!--

tifd)er Sufammenarbeit unb im Strom ber gef(^id)tlid) bebingten unb ent--

midelten 953irtfd)aftögemeinfd)aft aller Ovationen fid) aufranken fann. <5)ie

QSagbabba^n mag aU t>a^ äu§erli(^e 9[Bal)r5eic^en fold)er 93inbungen gelten

;

jeneg <5ßort beö 5?aiferg t>on bem beutfc^en ^eltreid) ber '^Irbeit, in bem er

bie Erfüllung feiner ioerrfd)eribealc fel;e, erfd)eint gleid)fam al^ bie Q3erfaffungö-

crflärung biefer @emeinbürgfd)aft. Novus nascitur ordo ! 3n i^rem Seichen

foÜ unb tt)irb 5atfad)e tt>erben, tt)aä ber gro^e fd)tt)äbif(^e '^^ilofop^ ^arl

^^riftian ^land oor me^r alö fei^jig Sauren an!ünbigte: „'5)er Sufammen-

bruc^ ber ftoljen Staat^ttjei^^eit (fnglanb^ unb ber burd) fie gefi^affenen un--

natürli(^en felbftifc^en Suftänbe beö ßigentum^, ber "^Irbeit unb be^ '^er-

Ui)x^ ber Q3öl!er, unb mitten im allgemeinen Tanten unb Cirbeben ber

Staaten bai ^rffe^en einer neuen fd)affenben Orbnung ber

®inge au^ ber ^raft unb ^iefe beö beutfc^en ©eifteö."
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9lumänienö ^Ibfall*

93on

Otto g^vei^crttt t)on ©ungettt*

iSro^ loar bic ^ntrüftung bei unö ^cutfc^en, at^ 9^umänien ben 5?ncö

ertlärtc, cbcnfo gro§ tuobt tinc in üngatn, hai t>o<i} unmittelbarer oon

biefem Q3errat getroffen trerben mu|te. llnfer 3orn wax um fo größer, alö

tüir tro^ atler fd)limmen 93erid)te über bie Stimmung in 9?umänien, bie un^

unb unferen Seitungen feit 'iZluöbruc^ beö ^eltfriegeö sugefc{)i(ft tt)orben finb,

biefe 5?riegöerf(ärung jefjt nid)t ertt?artet b^itten. "^^lüein mit (fntrüftung !ann

man n)eber einen 5^rieg gett)innen nod) ein 93ol! [trafen. Selbft für bcn

nieberträ^tigen Überfall, burc^ ben 9\umänien feinen "Jelbsug gegen imö ein--

geteitet bat, ift (^ntrüftung eine tt)enig politifc^e 'i2lntn?ort. <2öie oiele 6c^eu§Iid)=

feiten finb in biefem 5^riege üon allen unferen 'Jeinben begangen UJorbenl

©ie 9^itterlic^!eit, bie fcbon unferen (Eintritt in ben 5?rieg auöge5eicf)net unb

bie unö auc^ n?äbrenb ber ganjen i^riegfübrung big beute nicbt oertaffen i)<xt,

fcbeint eben rein beutfd) ju fein. 3n bem Moment, ha Q^umänien ftcb ent--

fcblo^, unferen ^einben bie Äanb 5u bieten, nabm eö gan^ natürlid) aud)

ibre SQ^etboben an, bie üor feiner ©raufamfeit gurüdfcbreden, um ibr ^nbsiel

5u erreicben: (Eroberung, Serftörung, Q3ernid)tung. 9?umänieng Äeimtüde
allein fonnte ibm ha^ reiche beutfd)e Siebenbürgen in bie Äanb fpieten.

^rm^tbarer alö fittlicbe Empörung bierüber ift eö aber bocb, n^enn tt>ir oerfucben

5U üerfteben. Seben 93erbred)er tt)ill fein 9^id)ter fennenlernen, biö ^urüd in

bie ^inberftube, unb tt)ilt ibm inö Äers feben, ebe er bie Strafe bemi§t.

^aö tüiffen tvxv- '5)eutfd)e eigentlidb »on 9xumänien? ^ir fannten

Carmen St)lt>a. ®er eine ober anbere l)at burcb ibi'c ®id)tungen ficb erjäblen

taffen üon rumänifcber 9lrt unb rumänifcbem Q3olfggeift. 93}ir tüu^ten, bafn

O^umänienö .^önig darol ein Äobenjoller war unb ta^ er in feinem Canbe

mit "^lufopferung unb beutfd)cr ^flicbttreue im l'aufe feiner langen 9?egierung

crftaunlid) üiel geleiftet i)at ^er rumänifcbe Rapiere faufte, i)'6vU burd)

feinen 93anfier üon bem rumänifd)en ^oblftanb; tt>er aU 5^aufmann bort

@efd)äftöüerbinbungen l)atU, tarn aud) iüobl einmal binüber unb fonnte cr--

5äblen üon glänäenber ©aftfreunbfcbaft in ber pariferifcb gepu^ten Äauptftabt

unb auf ben großen ©ütern, üon liebenömürbig-loderen Sitten, üon luftiger

Q3erfd)tt)enbung bei ben 9^eid)en unb üon (Elenb unb '^Irmut bei ber großen

9[)^affe, ben 93auern. Unferer Citeratur bot 9^umänicn nur feiten "^Inftof ^n
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©arfteüungen gegeben, au^ benen fic^ tttva^ met)r lernen Ite^, über tiefet

Canb mit feinen fieben 9}Zillionen (Sintt>o|)nern, baö einen großen ^eil unfereö

©etreibcö lieferte unb burc^ ba^ für unö bic näc^fte Q3erlel)rönnie naö) ^lein-

ajten, nac^ bem Orient ge|)t. ünb politifd)? Q3or längeren 3a^ren erfd)ien

in <S)eutfc^(anb ein üierbänbigeö '20er!, aüerbingö (t)on ®amenl)anb) nnglücflic^

rebigiert, aber üon brennenbftem politifc^en Sntereffe, ein n^a^reg £el)rbuc^

pra!tifd)er 6taatöfunft : ^agebud)noti5en nnb ^lu^jüge auö ber ^orrefponbcn^

beö 5^önigö G!aroI, bie ein (ebenöooKeö 93ilb auö ber fd)tt)even Seit gaben,

in ber 5?önig darot 1866—1881 9^umänien j^u einem felbftänbigen Qtaat unb

^önigreid) unb ju einem n?id)tigen 'Jaftor im europäifd)en ^irtfc^aftöleben

gemacht i)at^); aber jebe 'D'^euau^gabe po(itifd)er "^D^emoiren an^ bem ac^t--

ge^nten Sa^r^unbert !onnte bei un^ eineö größeren Srfolgeö fieser fein, a(ö

jeneö ^erf eineö beuffd)en '^rinjen auf bem oft gcfä{;rbeten "^alfantbron.

*i2mgemeine S^mpat^ien i)atU ha^ rumänifct)e 93o(f bei unö ftc^erUd) nic^t.

®afür ^aben tt)ir eö ju njenig gefannt; unb obne i^enntniö, o^ne Riffen

gibt e^ nun einmal bei unö ©eutfc^en feine Spmpat^ie.

©er beutfc^e ^'influ^ in 9\umänien ift boc^ uralt. (Jr lä^t jic^ jurüd--

üerfolgen biö in bie Seit ber 53ol;enftaufen, alö ber beutfd)e 9rben !olonijterenb

burc^ biefelben ^larpat^enpäffe üorbrang, burc^ bie ^eute 9Rumänien^ Äeere

in Siebenbürgen eingefallen finb. <S)aö tvax nod) tjor ber Seit, in ber fieben--

bürgifc^=rumänifd)e ©rafen, «lieber auf bemfelben ^eg, in bie <5)onaU' unb

^rutl)ebenen t^inunterjogen, um bort im breije^nten unb t)ier5et)nten 3a^r--

^unbert jum erftenmal felbftänbige rumänifd)e Äerrfc^aften inö i?eben ju rufen,

©urc^ alle Sabr^unberte ^aben feitbem 0eutfd)e, meiff fiebenbürger 6ac^fen,

in 9^umänien alö 5^aufleute ober Äanbmerfcr gelebt, "t^lber mer!tt)ürbig: il)r

tuttureller Sinflu^ tt?ar t)erfc^tt)inbenb gering, ^^an bett)unberte i()re ^üc^tig--

!eit, ^^rlic^feit unb ©emiffen^aftigfeit, lernte aber üon i^nen nid)t, unb tt?enn

biefe ®eutfd)en burd) 6parfam!eit unb 'Jlei^ su Q3ermögen gefommen tt)aren,

bann beneibete man fie unb tt)ieö fie oft genug au^ bem ßanbe. Sebenfallö

\)(it Sinc^ biefen <5)eutfd)en immer gefet)lt: bie politifd)e _Q3erbinbung mit ber

Äeimat, bie fic^ ja nur bilben fann, tt)enn ber ^Imn in ber "Jrembe tt?ci§,

ba^ er babeim ein 93olf unb einen .^önig unb ein Äeer i)cit, bie ben t>er-

fprengten 6ö^nen be^ ßanbeö in nationaler *5lnfed)tung immer mit mächtigem

6d)u§ beifte|)en. Sine Heine beutfd)--ei?angelifc^e ©emeinbe, ipo^l burd)tt)eg

aug Giebenbürgern pfanimengefe^t, ^at, it>ie e^ fdjeint, feit (fnbe be^ fieb-

^ebnten Sa^r^unbertö in 93u!areft beftanben. 6ie ift 1754 t>on ^önig Sari

bem SttJölften unter fd)n?ebifd)en (Bd)u^ genommen morben unb i)at erft 1844

biefe 6c^u$gett)alt mit ber preu^ifd)en t)ertaufd)en fönnen.

^) ®ic Äerau^gcberin, bic 9?omanfd)riftfteüerin 'Jrau 9}^ite Ärcmni^, ift nic^t genannt.

J^önig ßarol i)at \f)t auö feinen '5agebücf)evn biftievt unb quo feinen 'Sricffdjaftcn unb

©otumcnten QU^gert)ät)lt, \va^ er jur Q3er5ffentli(^ung geeignet ^ielt. 0ann i)at er bic

iRcbattion, bic fie beforgte, genehmigt.
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3n ben legten 3a^ren jä^lte bie beutfc^e ©cmeinbe in ^ufareft, bie ft(^

nad) »ielen Sfreifereien erfreultd)etit)eife mit ber öfferreic^ifd)--uttganfd)en auf

guten <5u§ geftetlt l^atte, eine ganjc ^nsat)t ücrmögenbcr 9}2itglteber, faft

atteg S^aufkute unb reid^ gen)orbene Äanbmerter. 6ie i)at feit 1870 t)iel für

bie 93e(cbung beutfc^en (Seiftet unb beuffd)en ©emeingefü^tö unter i{)ren

9!}^itgliebern getan, befa§ auöge3eid)nete 6^u(en, ©cfangüerein , ^urnoerein

unb anbere nü^lid)e Einrichtungen, Ipatte auc^ eine beutfd)e Seitung, bie burd)'

auö national geleitet mürbe, "^ber bie Sntereffen biefer 'S)eutf(^en logen boö)

ganj übertt)iegenb auf materiellem ©ebiet. ^enn man an i^ren heften teit--

nof)m, befam man faum ben Ccinbrud blübenber geiffiger Kultur, ©er 5?onta!t

mit ben geiftigen ^ü^rern beö rumänifrf)en 93olfeö war in biefen Greifen cr=

ftaunlid) gering. 3a felbft t)on einem gefellf<^aft(ic^en Q3er!e^r mit ber jum

^eil bod) beutf^ gebilbeten Qd)\<i)t, bie in Q^umänien '^olitif ma«i)t unb

regiert, tt)ar t>a tt)enig ju fpüren. ®ieg ift üieUeic^t aud) ein ®runb bafür,

t)a% Xüiv t)or bem i^rieg, tro^ unferer j^iffernmä^ig überragenben Stellung

unter ben 9lugtänbern, bie in 9^umänien leben, fo ttjenig jutreffenbe Urteile

über t>a§ Canb unb fein 93olf gehört l)aben. ^er auö ber beutfd)en Kolonie

üon bort gu unö fam ober mer ^ingereift war unb fi(^ im 5?reife biefer 5^olonie

über 9?umänien orientiert i)<xtU, ber n?u^te üon Äanbel unb ©efc^äft, t)on

93efte(f)li(^!eit unb lcid)tem ®en)inn €rftaunlid)e^ ;^u er5äl)len; er i)attt aud)

ein fertiget Urteil über t>a^ Q3olt bei ber Äanb; aber in bie politifd)en

Stimmungen itnb 9)^otit>e i)atU er nur l;ineingeblidt tt?ie ber Spaziergänger,

ber über ben ©artenjaun bem treiben einer bunten @efellfd)aft in einem

abgefc^loffenen ^arfe jugefd^aut. Selbft §tt)ifd)en ben beutf^en biplomatifd)en

Q3ertretern unb ber Kolonie n>ar ber i^ontaft gering, unb ber Äof, t)a^ beutf^e

ioerrfc^erpaar , !am mit bem £eben in biefen beutfd)en Streifen 9^umänienö

faft nur bann in "^üblung, tt)enn unerfreuli(^e ©inge, Streit ober Sfanbat

t>or ben "S^^ron gebracht n?urben unb ein betrogciter Unternehmer bei bem

@erec^tig!eit^finn beö 5?ön{gö ö!arol ober eine gequälte 'Jrau bei bem guten

Äer^en ber .Königin Sc^u^ fud)ten.

So werben wir auc^ je^t nur fc^wer unö 9^ed)cnfd)aft geben tbnnen

über t)a§, wag in 9^umänien gefd)e^en ift unb gefd)e^en mu^te, bamit eg

;^u biefem 9lbfall !am. QDöir aljnten ja nid)t einmal, ha^ unfere 9\egierung

mit ber rumänifd)en feit brei^ig 3a^ren einen regelreij^ten Sc^u^öertrag ab'

gefd)loffen i)atU, unb l>ätten noc^ t)or jwei 3a^ren einfad) fac^lid) wiber

fproc^en, wenn man unö gefagt t;ätte, 9^umänien fei unö üerbünbet, plane

aber Q3errat.

Über biefe engen politifc^en 93e5iebungen böben merfwürbigerweife and)

bie lebhaften 9^umänen 93erfd)Wiegenl)eit bewahrt. 3m 3abre 1883, atö ber

93ertrag 9^umänienö mit Öfterreic^--Ungarn juftanbe !am, lagen bie beiben

9^egierungen gerabe in l)eftigfter politifc^er ^el)be miteinanber. "i^lllerbingö

fpielte biefe ^e^be fic^ ah in ben »orne^men *5ormen wiffcnfd)afflic^er (Sr--
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örtetung. ^eliy <5)af)n in feiner Sd)rif( „(Sine ^an^e fitv xRumänien", .^5einric^

©effden (einer ber SO^änner auö bcm intimen ^veunhe^tvt\\e ^aifer 'Jriebric^ö),

ber Q3ölferrec^töte^rer <5ran5 t)on Äo(t3enborff, ber franjöjtfdie ©iptomat unb

@elel)rte (Snge(f)arbf, ber italienif(f)e Snternationalift dateUani unb anbere

9D^änner uon europäifd^ anerkannter 93ebeutung ^aben bamatö ge{;oIfen, \:)a^

junge rumänifc^e 5?i5nigreicl) gegen eine 93ovmunbfd)aft Öfterreic^^ltngarnö

5u üerteibigen, bie man in 'Rumänien fürchtete, tüeil Öfterreid)'llngarn bur^

bie ©ro§mäd)te mit bem 93orfi^ in einer internationalen 5?ommiffion betraut

n?erben foüte, bie auf bem gangen rumänifd)en ©onaulauf, unabbängig oon

ber rumänif(^en @erid)töbarfeit unb *^o(ijeigett)aIt, bie 6cbiffa^rf unb ben

Äanbel beauffic^tigt 1)ätti. *S»ie ®ro§mäd)te, bie auö aügemcinem europäifd)en

Sntereffe fo b<inbe(n tt)onfen, gaben ben {;artnädigen ^roteften unb 93itten

beö Üeinen 9^umänien nad). Öfterreid^--llngarn aber ttjar ^od^I^erjig genug,

tro^ biefer biptomatifd)en Surücfweifung Q'vumänien feinen 6d)u^ ju t)er=

fprec^en, unb <3)eutfd}tanb fd)lo^ fid) alöbatb bem 93unbe an. 9lber baö waren

Q3orgänge, öon benen bie rumänifd)e «öffentliche 9}^einung nur erfuhr, n)a^

i^r fc^meic^eln !onnte : nid)tö baoon, ba^ ibre eigene 9^egierung in bem 'klugen»

blid, ba fie x[)vt junge Selbftänbigfeit t)or Suropa erfolgreich burd)gefe^t

i)att<if fi(^ bodb nid)t ftari genug fü|)Ite, um potitifd) aüein gu ftel)en. (£ö

gehört ju htn rätfel^aften fingen in ber ®ef(^id)te ber neueften Seit, ta^

biefer rumänifcbe Q3ertrag mit ben beiben beutfd)en 9?Md)ten nie oeröffentlii^t

morben ift. 5lönig (Earol tt)oüte eö burcbauö ni(^t. €r »erlangte bie allcr-

ftrengfte ©e^eim^altung. 6elbft bie jett)ci(igen beutfd)en 93otf(^after in

5?onftantinopet erfuhren nid)(ö baüon, n>enn fie nid)t äufäUig aU frühere

6taatöfe!retäre ober ©efanbte in 93u!areft (£infid)t in bie "^ften bekommen

fjatten. 3n 9\umänien fclbft finb nur bie jenseitigen ^remierminifter al^

%nt)viv ber 'Parteien oon bem 5^ötiige eingemeibt tt)orben, unb felbft bamit

i)at er ftd) nie beeilt. 93ratianu, ber 9)^inifterpräfibent mar, alö ber ^elt--

!rieg auöbrad), \)at erft tnxh t>orber burcb ben 5lönig biefen Q3ertrag fennem

gelernt.

'Saö 93ünbniö - njenn man eö fo nennen barf, ba e^ bo(^ ni(^t t)on

ben 5^ammern genebmigt n>ar - i)(it aud) fonft nid)t fi(^tbar auf bie ©e-

ftattung ber offiziellen 93e5iel)ungen 5tt>ifd)en 9\umänien unb '5)eutfd)lanb

ober Öfterreid)=Ungarn eingemirft. 3in 3abre 1883 unb in ber näcbften Seit

banad) ift allerbing^ tveiteren 5^reifen in Q^umänien bemüht geworben, h(X%

i^re 9^egierung auf eine freunbfd)aftlid)e Äaltung Öfterreic^--llngarn gegen--

über ^ert legte. 3m 3abre 1878 f)atten fiel) bie biö babin politifcb ooU-

fommen unfelbftänbigen ^Rumänen Hngarnö alö nationale ©ruppen organifiert,

um mit einer fd)arfen Oppofition gegen bie 9[)cagt)arifierungöoerfucbe ibrer

9?egierung <5ront ju machen. ®aö tvxxtte natürlicb im rumänifcben 5^önig'

reicb nad) unb gab ber bi^ babin wenig beroorgetretencn irrebentiftif(^en

93ewegung einen ftarfen *i2luffcbtt)ung. "^ie nationaliffifcben Patrioten, bie
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an bei" ^px^t biefev naturcjcmä^ V)olfötüm(trf)en 93etrcgung mirften, muften [id)

in bte neue politifc^e Orientierung i()rer leitenben 9}^iniffer fügen. '5Iber eö

gab einfid)ti9e 9}^änner genug in 9\umänien, bie ben Q3orteil eineö frtebUd)en

93erl)ä(tniffeö ju Öfterreicl)--Ungarn o^ne weitere^ einfaf)en unb bie ftc^ in

biefer "^luffaffung aud) nid)t beirren liefen, a(g Ungarn gerabe in jenen Sauren

burd) rec^f energifc^e Sc^u^joUma^na^men ben rumänifc^en '•2luöfu^rf)anbel

empfinblid) fd)äbigte.

®er ®egenfa^ ^tüifc^en 9^umänien unb Öfterreic^-Hngarn ift in ber

<5rage ber ungarifc^en 9^umänen noc^ off {)eftig angefad)t morben, auc^

nocf) einmal in ber ^rage ber <S)onaufc^iffa^rt, alö im Sa^re 1899, unmittelbar

nac^ (Eröffnung eineö oerbefferten 6c^iffabrtött)egeö, hin Ungarn im "^luftrag

ber @ro§mäc^te ^ur 93e(ebung ber internationalen 6d)iffal)rt auf ber ^onau
in ben 6tromfd)neüen am Sifernen ^or l)ergeftel(t \)atti, bie 93orteile, t>k ber

neue Sugang jur ungarifc^en unb beutfd)en ®onau nad) bem Tillen Suropaö

bilben foUte, burd) fd)arfe ungarifd)e "^Ibgabeu' unb 5^ontrollma§regeln in

ibrem ^ert für ben internationalen Äanbel fd)tt?er beeinträd)tigt n?urben.

•i^lber Öfterrei(^ l)atte 1854 QRumänien oor ben 9^uffen gerettet Öfterrei(^

Ijatte in fonfequenter ^olitif im ad)t^ti)nUn Sabrbunbert burct) guteö €in--

üernel^men mit ber ^4!ürlei, im neunzehnten 3a^rbunbert burd) energifd)eö

•i^luftreten gegen 9\u§lanb bie '5Dcünbungen ber 'Donau, ben mic^tigften Äanbet^^

tüeg für ben rnmänifd)en (^"yport, frei get)alten. Öfterreic^ i)atti, al^ gegen

feinen Tillen 1866 ein Äol)en5oUer iim ^i)xon Q^umänienö einnal;m, fid)

avid) mit biefer neuen ßage, bie nic^t na^ bem Tillen ber öfterreid)ifd)en

^oUti! war, freunblic^ abgefunben, fobalb eö fal), tia^ ber neue ioerrfc^er

ber ^?ann baju ipar, bie üernac^läffigten rumänifd)en Canbe fulturell ju

cnttvidcln. 'tÜiit Öfterreid) konnte man tt)o|)l in ©njelfragen ftreiten, aber

man ttju^te, ta^ ben Öfterreid)ern ein ftar!eö 9\umänien im ©runbe n)ill--

!ommen tt)ar, al^ ein fefteö 'Vollmer! gegen bie gefäbrlid)en ruffifd)en 93al!an--

gelüfte. Unterbeffen Ratten beutfd)eö 5?apital unb beutfc^er llnternel)mungögeift

in 9^umänien immer ftärleren ^n^ gefaxt, unb bie 93ejiel)ungen ^u beutfc^en

Äanbelöfreifen, bie baburd) entftanben, bilbeten ein neue^ 93anb, tia^ nad)

ben bamaligen ^Infc^auungen t>on gegenfeitiger politifd)er 93erfic^erung gegen

5triegögefat)r entfd)eibenber war atö *5reunbfc^aftöoerfic^erungen , nnh aud)

iüid)tiger alö trennenber 6treit unb '^öiberfprud) in (Sinjelfragen. 3mmerbin

lernte bie öffentlid)e 9??einung in Q^umänien aUmäl)li(^ tt)obl unterfc^eiben

5n)ifc^cn reid)öbeutfd) unb öfterreic^ifc^-ungarifc^. ©erabe biefer ©egenfa^ ift

bann leiber wäbrenb ber 93alfanfriege auf t)a^ benfbar fc^ärffte ?ium "i^luöbruc!

gebrad)t worben.

^ber bamit !ommen wir auf bie Seit, in ber fid) für 9^umänien ein böc^ft

überrafd)enber llmfd)wung in ben 93eäiet)ungen 5U bem anberen großen 9'Jad)--

bar, gu 9vu§lanb, oolljogen l^at

©ans unbegreiflich erfd)eint unö ba^ 93er^altcn Q'^umänienö 9?u§lanb
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gegenüber. ®a ^aben mv nic^t fo fef)r baö ©efü^t ter (fmpörung über

rumänifct)cn Hnban!, d€ einer ungläubigen 93ertt)unberung. (fö iff fo fonnenHar,

ba§ felbff ein glänjenber ruffifc^er Sieg, ber 9?u§(anb alle möglid)en tt)ert--

üoUen ^rrungenf(^aften bringen n>ürbe, bod^ bie ruffifd)en ©elüffe nact) Äerr--

fc^aft über t>a^ rumänifd)e Canb nid)f auölöfc^en !önnte, ja üiel et)er anftad)eln

mü^te. ©ie 3bee eineö 6iegcö ift für 9?u|lanb gleic^bcbeutenb mit 93or--

bringen auf bem Halfan. ®a^ 9?u§lanb, i>a§ bie ^elt erobern mii, tt)ünfd)t

nic^t nur, nein c^ braud)t abfolut freien ^u^gang jum 9)^iftelmeer. 'S)ie

Öffnung ber 9)Zeerengen bei 5?onffanfinopel für ben ruffifc^en Äanbel !ann

nid^t genügen, ^ü^ ^aben bie legten i^riege ber ^ürfei gezeigt, in benen,

1912 gegen 3talien, 1913 gegen @ried)enlanb, bie ©arbanellen lange Seit

gefperrt maren. Solange (Europa ober irgenb eine ©ro^mac^t feine ioanb

f(^ü^enb über ber ^ür!ei i)ält, folange bie türfifd)e Äerrf(^aft über bie S[)Zeer--

engen gebietet, ift 9?u^lanb nid)f fi(^er, feine *2lu^fu^r aix^ feinen Ääfen am
6d)tt)ar5en '3)?eer — eine Lebensfrage für bie rufj"ifd)e Q3olfS-- unb (5taat^'

n)irtfd)aft — fi(i)er ^erauöjubringen. ©aju fomnit bann natürli(^, ha^ eine

@ro^ma(^t, bie überfeeif<^e Sntereffen l)at, biefen Sntereffen aud) gern mit

i^ren 9}Za(^tmitteln, mit ibrer "Jlotte nad)ge^en n>ill. 93orläufig bielt aber

bie ^ür!ei, ober üielme^r (^nglanb, ha^ bie "^^ürfei ba^in inftruierte unb barin

ftü^te, bie 9)Zeerengen für 5?riegöfc^iffe gefc^loffen. Ob 'iRu^lanb 5^onftanti--

nopet felbft in bem S^rieben, auf ben cö ^inftrebt, befommen tt>ürbe, ober ob

eS jtd) nur biefem 3icl nä|)ern tt)ürbe, immer bleiben bie el)emaligen ®onau=

fürftentümer eine natürlid)e, nämlic^ bie geograp^ifd^e 93rüde bort^in. ^er
^onftantinopel i)<it ober ^aben möd)te, ber mill and) ben 93alfan, jumal

menn er fd)on auf ber anberen Seite, am norböftlid)en (finfallStore jum

93alfan, fi^t.

9^oc^ ettt)aö anbereS tommt ^inju. 3n ber ^vaQi ber S>onaufd)iffa|)rt

unb ber "i^luöfu^r auö ben ©onau^äfen befte^t ein natürlid)er ©egenfa^ jmifd^en

Q'^umänien unb 9^utlanb. "^tle 935elt !ennt bie ruffifc^e 9^üdfic^tölofig!eit;

9^umänien felbft ^at barunter me^r alö ein 3a^rf)unbert lang fd)tt)er gelitten

:

biefe "Jauft beö 9^uffen, ber, um ben eigenen Q3orteil ju förbern, l^änber unb

93öKer, bie i^m weniger am Äerjen liegen, alS feine ruffifd)e Srbe unb feine

ruffif^en 93auern, o^ne 9^üdfid)t auf Q3erträge unb 93erfpre(^ungen fnebelt.

3n bem ^lugenblicf, tt>o 9?u^lanb bie Äanb auf ben 93oöporuö legen !5nnte,

n)ürbe eö i>in rumänifd)en Äanbel, ber au^ bie freie ©urd)fal;rt burc^ bie

SO'Zeerengen brandet, um ba^ rumänif(^e ©etreibe unb (frböt abjufe^en, ganj

gett)i§ nur Sd^tt)ierigfeiten in ben 93)eg legen, bis tt)omöglid^ biefer Äanbel,

auf bem 9^umänienS ©ebei^en beruht, ganj t)ernid)tet n)äre. ®a märe bann

t)ielleid)t noc^ ta^ ^efte, toaS 9?umänien gefcl)el;en ifönnte, ba^ eS alS ruffifc^e

"^rooinj mit hineingezogen n?ürbe in bie Staatengemeinf(^aft beS moSfonji--

tifd^en 3aren unb fo ^uSfid^t befäme, auS eigenem ruffifd}en 3ntereffe eine

^örberung feines 'Söo^lftanbcS ju erfahren. 0aS njürbe aber nur gefd)c^cn
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um ben ^reiö rumänifd)en nationalen ßebenö, rumäntf(^cr (Bpvaii)^ unb

S^ultur unb rumänifd)en 93oIfötumö.

60 urteilen mx. Sine fold^e Snttt)i(flung fel;en mv al^ logifc^ not=

njcnbiö t>orauö ; benn xviv beuten babei nur tveiter auf ber @eban!enlinie, bic

unö bie "^Beobachtung vuffifd)en 93ert)alten^ anberen Q3öl!ern unb ßänbern

gegenüber biftierf^ bie t»on ben 3aren untertuorfen tt>orben finb; beuten an

bie ©efd)ic^te beö ruffifrf)en "^enebmenö gegen bie 9vumänen in früherer Seit.

6d)on 1773 ^aben bie ©rangfalierungen ber 9vumänen burd) 9^u§lanb, bic

immer n?ieberbolten, oft jal^relangen 93efe^ungen ber 'Jürftentümer 93^olbau

unb '2öalad)ei burc^ ruffifd)e ioeere unb bie planmcifjige Unterbrücfung rumänifc^er

Selbftänbigteit n^ä^renb biefer 93efe^ungöperioben begonnen. "^Baö unö baö

93ertrauen 9?umäuienö Q^u^lanb gegenüber ßotlenbö unbegreiflich mai^t, ift,

ba§ bie le^te berartige 93efe^ung mit i^rer @ett?altberrfc^aft unb 9\üdjtd)tö--

lofigteit ^eute nod) im ©ebäd)tniö aller älteren 9\umänen fortlebt. Sc^on

ber ^lbfd)lu^ ber 5^ont>ention, burc^ bie 9?u|lanb 1877 uon 9^umänien bie

Sinn)illigung beö Canbeö jum ®urd)marfd) ber ruffifc^en Äeere nac^ bem

Laitan errei(^te, tam unter ®rol;ungen juftaube, bie beinahe einem Swang
glid)en. ^lö bann 1878 im Q3orfrieben oou 'iHbrianopel unb im "^rieben üon

6an Stefano 9^uPanb 93effarabien jurüdna^m unb fid) in 9^umänien ein

Gturm ber (Empörung |)ierüber er^ob, lie§ bie ruffifc^e 9\egievung il;re (Stappen--

truppen, bie in ber ^alac^ei ftanben, einfach im Canbe üorrüden, unb l;ätte fid)

nid^t bas rumänifd)e Äeer auf Q3efe|>l feinet tlugen dürften darol bamalö

in ber Sttenntniö ber 9^u$lofigfeit eine^ bewaffneten 'Söiberffanbeö gegen

ben übermächtigen 9^ac^bar planmäßig 6d)ritt für Schritt biö in ben äu^er=

ften ^efttt>intel ber ^alad)ei äurüdgejogen, unb ^'dtU [16) nid)f bie ijffent--

lid)e 9[)Zeinung Suropaö bamalö einmütig auf bie Seite ber betrogenen 9?u=

mänen geffellt — tt>er tt)ei^, ob nid)t in jenen ^agen fd)on 9^umänienö

6elbftänbig!eit ber ruffifc^en ©emalt sum Opfer gefallen iDäre.

3n ber ^at ^errfc^te bei tx^n 9?umänen biö turj oor bem ^etttrieg ein

glü^enber &a^ gegen 9^u^lanb. 9^ic^t nur t>k intelligenten Staatsmänner

imb bie Offisiere, auc^ bie minber ©ebilbeten unb bie grauen unb felbft bie

dauern trugen alle bie (Erinnerung a\\ ben ruffifdjen Sc^reden im Äerjen.

©ie 5^inber lernten bie ©efc^ic^te oon bem ruffifc^en ©rauen in ber Sd)ulc

unb aus ben (?rääl;lungen ber Altern unb ©ro^eltern. 0ie junge rumänifd)c

i^iteratur unb ©efc^id)te unb felbft bie ^ageSpreffe ttjaren üoll baoon, unb

©renjpladereien unb fortmäf)renbe ©ren55n)ifc^en fälle, in benen t>a^ tleine

i^anb 9D^ü^e ^aiU, feine "^Bürbe bem rüdfld)tSlofen großen 9^ad)bar gegen--

über ju bemabren, näfjrten bic ^ngft Dor ruffifdjer ^bertt)ättigung. "SBirtlic^

im iöer^en bcö rumänifc^en 93ol!eS lag biefe '^Ingft, nic^t nur in feinen

^rabitionen unb in feiner »erftanbeSmä^igcn £iberlegung. 0enn t>a§ rumä-

nifdje "Sauerngemüt, baS bem beutfc^cn in mancher ^eife ähnelt, tcnnt

auc^, im ©egenfa^ ju bem anberer 93öltcr, baSfclbe ©efü^l für 0antbartcit
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unb biefelbc (fmpfinbung oon ^flic^t unb ^reue, bie mx nic^t nur im täg=

lid^en ßeben gelten laffen, fonbern and) mit ^inüberne^men in unfere '^rt'

fd^auungen t)on bem Q3er^ältniö ber 93ölfer jueinanber. Hub gerabe biefe

rumänifd)en ©efü^te tt>aren ijon ben 9\uffen im legten vuffifc^-türfif^en 5^riege

auf baö empfinblic^fte »erlebt tt)orben. 3n ber f(i)on ern?ä^nten S^onoention

über ben ©urc^marfc^ ruffifd)er ^rup^en im Sabre 1877 ^att^ ber 3ar aug--

brüdflic^ bie 3ntegrität Q'xumänienö garantiert. 9^umänieuö Äeer i)atU bie

9^ujTen, aU i^re Cage im Äerbft 1877 t>or ^(ettjna üerjmeifelt war, gerettet,

f)atU ben llmfd)n)ung im 5^riege äugunften be^ ruffif(^en 6iegeö |)erbeigefü^rt.

®a \r>av alfo ein ^eiligeö 5?aifertt)ort unb ein überjeugenber ©runb jur ®anf--

barfeit. "ilber ttjenige ^age fcbon, nac^bem bie rumänifd)en ^rup^jen üor

^|)tett)na t>a^ 2o^ beö 5l^riegeö i)aUm entfc^eiben b^tf^n, n?ar bem rumänif(^en

•dürften unb feiner 9\egierung auf '^efe^l be^ 3aren mitgeteilt tt)orben, t>a^

9lü^iant> aU <5rucbt beö i^riegeg ba§ rumänifcbe 'Seffarabien für ficb nehmen

n>erbe: ein llnbanf, tt)ie er gröber in ber neueren ©efd)icbte big ba^in faum

j?orgefommen n»ar.

^ro^ allebcm glaubt ^mU 9?umänien tt>ieber b^n ruffif(^en Q3erfpred)ungen.

'SJie ift bieö möglich?

SCRan (ann bie "^Intwort in jn^ei <2öorten ^ufammenfäffen : ©er 9?umäne
benft eben nid)t n?ie n?ir, unb tt>enn er gleicher @efü|)le, ivie n>ir, fä^ig ift, fo

fagt bieö nic^t, ba§ er ftc^ t>on fold)en <Sefüblen auc^ ebenfo tt)ie tt>ir leiten

lä§t. ^üx t^a^ rumänifc^e (fmpftnben unb Überlegen ift eö ^eute burcbau^

möglieb, ba§ 9?u§lanb fic^ biefeö 9}^al ganj anberö oerljält, tt)ie biöberftetö;

ba§ biefeö 9)^al baö ^ort beö 3aren roirflid) etivaö gilt unb bie ^länc ber

ruffifc^en ^olitif mirflic^ ficb mit bem ©ebanlen abgefunben l)aben, in 3u--

!unft frieblid) unter »oller '^nertennung unb "i^lcbtung beö fd)rt)äcberen ^rcunbeö

bie rumänifd)e 6elbftänbig!eit ju ad)ten unb bie rumänifc^en Sntereffen un-

eigennü^ig ju förbcrn, aucb iüenn nid)t me^r bie 9^ot beö *2iugenblid^ 5tt)ingt,

in bemütigenber ^eife bei bem kleinen 9^acbbar um Äilfe 5U betteln.

©iefer ilmfcbtvung \)at ficb vorbereitet in ben ^agen ber '^^ufarefter

5^onferen5 1913. 9^oc^ tt)ä()renb beö ätveiten ^^alfanfriegeö tvax 9?u§lanb

entfd)ieben rumänenfeinblic^ unb i)at me^r alö einmal in 93uEareft bro|)enbe

berrifc^e 6prad)e gefü|)rt. "^Iber bieö würbe plö^licb anberö, alö 'Bulgarien

aufhörte, 9?u^lanb äu ge^ord)en.

®amit kommen voix auf einen anberen tt)efentlid)en <5o^tor im politifcben

^ü^len unb ©enfen beö rumänifcben Q3olfe^ : ta^ Q3er^ältniö ju ben Bulgaren.

®ie 93e5ie|)ungett ber 9?umänen 5U ben "^Bulgaren finb eigentümlicher

•i^lrt, tpeim man nad) guter beutfc^er ©epflogen^eit aucb l)kx „t>erfte|)en",

t>a^ ^ei^t aug unöerrüdbar feftfte|)enben Hrfad)en bie Srfcbeinungen folgern

tt)ill. 3n politifcber Äinficbt müjfen biefe Urfad)en natürlich gefcbic^tlid)e

^rfa^rungötatfacben ober loirtfcbaftlicbe Sntereffen fein ober muffen fic^ aU
angeborene 9^affengegenfä^e ober ^Injiel^unööpunfte begreifen laffen. 3tvifct)en
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bcr bulgarifd)en unb bcr rumänifc^cn 9^affc ift nic^t bie gevingftc 93ertt)anbt--

fd)aft. ®aö ivirb jebem fofort tiav, ber einmal ftd) in 93u!areft auf bie

93a|)n fe^t unb in 6ofia n>ieber auöfteigt. 3n 93u!areft auffattenb fc^bne

"grauen, gefc^meibig , fveunblic^, entgegenfommenb, in ben Q3orffabttt)in!eIn,

tt>o traurige 9^ot {)errfc^t, tt)ie in ben übcreteganten Salon^ ber pompöfen

Q3iüen im Sentrum biefeg mobernen, nac^ ^arifer @efd)ma(f aufgebauten

9}Zittc(punfteö euro^äifc^er ilultur auf bem 93atfan; bei ber ^rmut tt>ie bei

ber me|)r ober minber gefc^minften unb gebilbeten ^teganj. Unb bie 9}Zänner

lebhaft, mitteitfam, augenfd)einUd) immer ganj bem 3ntereffe, i)a^ fie gerabc

bel;errfd)t, Eingegeben, mag eö fid) nun um geiffigen ober futturellen <5ort-

fc^ritt in i^rem 93aterlanbe t)anbeln, für ben fie mit £eibenfd)aft unb Auf-

opferung arbeiten, ober um bie 6orgen n>egen ber 9[Ri§ftänbe unb reform=

bebürftigen ilnjulängtic^feiten, bie ta'^ neue 9'^umänien an§ ber frü()eren Seit

ber Unfrei|)eit ^erübergenommen i^at unb biö^er nid)t übertt>inben konnte, ober

um egoiffifd^e Snfereffen, benen ber ©utöbefi^er ober 9^ed)töantt)a(t ober

5?aufmann feine ^äfig!eit n?eibt, ober oft nur um bie oberf(äd)li(^en ^reuben

intenfioen Cebenögenuffeö, bie für fo mannen 9^umänen ben einzigen Sn^alt

feiner ©ebanfen unb ^eftrebungen bilben. 3n Bulgarien bagegen ruhige

Strafen, 8urüd|)altenbe 9}^änner, bie fic^ lieber erjä^len (äffen, aU ba§ fie

felbft ben *5'rfniben t)on ber ©rö^e unb ben ^unbern i^re^ :Canbe^ unb

Q3olfeö unterl)ielten , aber hinter ber ©emeffenbeit offenbar eine energif(^e

(fntfc^lOffenheit unb hinter bem 6c^n>eigen ©ebanfen, bie ein groleö Siel

»erfolgen, t)iellei(^t nod^ o^ne fic^ über bie 9}^öglid)!eiten red^t flar ju fein,

aber barum nur befto üerrt)egener unb t)orfid)tiger unb fd)lauer jugleic^. Unb
bie "grauen? 6ie treten jurüd. '^nd) in ^Bulgarien gibt eö fd)öne <5rauen,

aber man fiel>t fie nod) nid)t. SDZan mu§ im Canbe leben, um fie fennen ju lernen.

6ie brängen nod) nid)t ber Strafe i^r 93ilb auf. — (Jbenfo gro§ finb aud)

fonft bie llntevf(^iebe. 0ie ©onau, bie feit 3af)rEunberten faft auf bem ganjen

l^auf ber bulgarif(^--rumänifd)en ©renje bie beiben 93ölfer »oneinanber f(^ieb,

i)at eine f^arfe 'Trennung begünftigt.

9}2erfn)ürbigent)eife ift eö nid)t immer fo gen^efen. 3n ben Seiten ber

großen bulgarifd)en i^aifertümer im neunten unb ^cbnten Sa^r^unbert unb

bann aud) nod) fpäter im jn^ijtften Sa^r^unbert gel;i5rte bie ^alac^ei unb

jeitroeife an<i) bie füblid)e ^^^olbau jum Äerrfd)aft^gebiet ber Saren »on

^Bulgarien, bie bid)t an ber ®onau, in ^irnottjo, i^ren älteften i^önig^fi^

l)atten. ®ie le^te gro^e bulgarifc^e ®i)naftie ber "^Ifemben foll, tt)ie glaubf)aft

t)erfid)ert tt)irb, rumänifd)en Stammet gett)efen fein, allerbingö üom Q3lute

jener anberen üerfprengten O^umänen, bie fd)on unter bi)5antinifd)er Äerrf(^aft

in 9}Za5ebonien ein felbftänbigeö Q3oll^tum bitbeten.

*2Begen biefer ma5ebonifd)en 9\umänen, ber fogenannten ^^u^oiualad^en,

ift ber l)eutige fcbarfe ©egenfa^ 5tt)ifd)en 93ulgarien unb 9'?umänien entftanben.

•^bcr bie^ fällt in bie neucfte Seit, "^ll^ 1877 bie 9?uffen Q3ulgarien t)on ber
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mo^ammebanifc^en Äcrrfc^aff befreit l^atten, tarn i^nen biefeö (Srgebniö mer!=

tt)ürbigcrtt)eife ttxva^ überrafc^enb , obtt)o^l fie bo^ für bie Befreiung ber

93alfant)öl!er ben ^rieg mit ber ^ür!ei unternommen Ratten. 6ie n)u§ten

nic^t, tt)aö mit bem ßanbe anfangen. 93ulgarien jur rufftfc^en ^roöinj mad^en,

t>a^ ging nic^t an, ha^ i)ätU bomatö €nglanb nid)t erlaubt, d^ mu^te atfo

ein felbftänbiger Staat gebilbet tt)erben. ^ber für biefen Staat f)atti man

feinen "dürften unb feine 9^egierung bereit, ^arurn bot 3gnatiett), ber biplo--

matifc^e Organifator beö ^riegeg, bie ^rone im neugcbilbeten 93utgarien bem

dürften darol oon 9^umänien an, beffen biptomatifc^e unb finanzielle unb

organifatorifc^e latente fic^ bereite in ben ©onaufürftentümern glän^enb be-

währt i)attm. '2lber ^art oon Äo^enjoHern lehnte ah ; auö beutfc^er @ett)iffcn=

^aftigfeit. ^aö er biö ba^in in 9^umänien geteiftet, ha^ ^att^ i^m nur ge--

jeigt, n)ie üiel noc^ biefem £anb fehlte, tt)ie üiel "ilrbeit eg ha noc^ für i^n

Qah unb xt>k oerlocfenb biefe "^Irbeit in feinem reichen unb nur burc^ 93er"

nac^täffigung jammerooü heruntergekommenen Canbe mar. 9^0(i) einmal, nad^

ber 93ertreibung unb "^Ibbanfung beö 'Jürften '^Hleyanber oon Bulgarien im

Sa^re 1886, iff i^m bie bulgarifc^e ^rone unb eine "^erfonalunion 5tt)ifc^en

9^umänien unb 95ulgarien angeboten tt)orben, unb jttjar bamalö üon bem

leibenfc^afflic^en <5einb rufftfc^er ^vt, öon Stambulott?, bem e|)rlic^en bulga-

rifc^en Patrioten. "^Iber lieber lehnte ^önig darol ah. <S)iefeÖ ^ai i)at eg

ibm nic^t an 6elbftöertrauen gefehlt. (£r ^ätte bamalö n>o|)l bie £aft auf

fic^ genommen, 5tt)ei fo ganj üerfc^iebene Q3ölfer gleichzeitig nad) ben ©runb--

fä^en beutfc^er @ett)iffen^aftigfeit unb ^flid)ttreue einer fortfc^rittlic^en (Snt=

tt>icflung zuzuführen, ^ber er fagte ftd;, ta^ bie beiben 93ölfer i^rem 9Befen

nad^ Z" t>erf(^ieben feien, um auf gemeinfamen politifc^en '^ßegen, wie t>a^

eine @emeinfam!eit ber ^pnaftie mit ficf) gebracht i)ätt^, o^ne fc^äblic^e

Q^eibungen i^re angeborenen ©abcn unb i^re natürlid^en Äilföfräfte frei z«

entwickeln.

Seit ber Bereinigung Oftrumelieng mit '33ulgarien im Sa^re 1885 finb

bie 93li(fe ber "Bulgaren auf ^D^azebonien gelenft morben. ®ie lei<^te 0ur(i)=

fü|)rung jener (Erwerbung unb ber glücflic^e 'i^luggang beö 5?riege^, ben fie

beö^alb gegen ha§ eiferfüc^tige Serbien führen mußten, ^aben ben "Bulgaren

gezeigt, t>a^ fie bei gefc^idter '^uönu^ung ber ))olitifc^en Cage tro^ ibrer

Sugenb alö Staat tt>o^l imftanbe waren, i^r 9^eic^ auf bem 93al!an zu öcr--

grb^ern. Sci^on bie Abtretung eineö fleinen ©ebietöftreifenö bei Siliftria an

9^umänien, womit fid) ber bamalige bulgarif(^e ^iJ^inifterpräfibent für bie

^Neutralität ber 9Numänen im Kriege mit Serbien erfenntlid) zeigte, i)at im

Canbe ben fc^ärfften "JBiberfpruc^ unb leibenfcl)aftlic^e *2Iuöbrüd)e oon 9^umänen--

f)a^ bß^öorgerufen. ^ber x>or allem waren eö bie ^onflüte in 9JNazebonien,

bie balb barauf 9Numänien unb "Bulgarien wibereinanber in Äarnifc^ brachten.

®ie 9^umänen nahmen fic^ i^rer ftamm-- unb fprac^oerwanbten "Brüber in

^azebonien an, erri(f)teten bort Sä)uUn unb 5?irc^en, »erteilten ©elbmittel
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unb ertPtrften bei ber Pforte burc^ fluge btptomatifd)c fünfte QScrgünftigungcn.

©ie "Bulgaren aber betract)tetcn gans 'S^Zagebonien aU einen ^cil i^rcö 9?eic^e^,

ber i^m nur nod) nx6)t angegliebert tt)erben !onnte, folange '^öcffeuropa bie

*i2Iuftöfung ber binfiec^enben dürfet oerbinberte. <S)iefer ^onflift i)at bie beiben

Q3öHer in ben legten 5tt)an5ig Sabren unb biö lurj t>or bem erften 93alfan=

!rteg immer tt)ieber gegeneinanber aufgcbracbt unb l)at aUmä\)i\(i) eine ^einb=

fcbaft erzeugt, bie bi^ in bie Bütten ber 93auern brang. (S^ tarn ju polififcben

93erfoIgungen unb SDZorben. ®ic rumänifd)en ©emeinben, bie e^ feif alter

Seit in einigen ©onauftäbten 93utgarieng gab, fcbrumpften jufammen, rumä=

nif(^e 6(^ute unb Sprache t)erfd)tt)anben. ^uf ber anberen 6eite würben bie

^Bulgaren, bie in einem ^eil ber 1878 t)on 9^umänien annektierten ©obrubfcb«

n)obnten, brangfatiert unb jur '^Huönjanberung getrieben. 9'^ur ben 5abt=

reichen 95ulgaren, bie jebe^ 3abr im Sommer nad) 9?umämen tarnen unb

bort ujegen ibrer i^ünfte alö ©ärtner unb ibreö größeren <5Iei§eö bie begebrten

Lieferanten ber beften ©emüfe unb ber fd)önften 93lumen tt)aren, lie^ man
biefen Äa^ nicbt füblen, weit man fie eben brau(^te. "tHber ^ätUn bie

9^egicrungen bem Tillen bemagogifcb üeranlagter ^öpfe in ibren ßänbern

freien ßauf getaffen, fo wäre e^ fcbon t)or ben 93al!an!riegen ju einem be=

waffneten 5^onflift jwifcben ben beiben ilferlänbem ber unteren ®onau ge»

!ommen.

3m ^ugenblicf, ha ber erfte Q3al!an!rieg auöbracb, oerfcbärfte ficb ber

©egenfa^ äwifi^en 9?umänen unb 'Bulgaren au^erorbentlicb- ^an ^at ba=

maii unb aucb i)^nU wieber biefen ©egenfa^ ftet^ unter bem @eficbtöpun!t

einer rumänifcben ßänbergier aufgefaßt unb i)at eö ben 9^umänen hittex jum

93orwurf gemacht, ba^ fie, böcbft unmoralifcb, »on ben blutigen "^Inftrengungen

imb bßi^oifdben Siegen ber anberen rf)riftlicben 93at!anffaaten 9cu$en sieben

woüten, obne felbft einen 9}Zann ju opfern. «Sarin liegt eine ftarfc Q3erfennung

ber tatfäcblici)en Lage. ^\t ©riecbenlanb \)atU Q^umänien erff 1911 nad)

langem erbitterten Streit ^rieben gef(^Ioffen unb bie bipIomatifd)en 93e=

gicbungen wieber aufgenommen, aber mit 93ulgarien beftanb bie b^ftige

Spannung nodb fort. 3ur ^ür!ei bagegen ftanb bie rumänifd)e 9^egierung

in bem benfbar freunbfd)afttidbften 93erbältmö, unb ^war aug bringenbem

politifdben 3ntereffe: 9^umänien wünf(^te eine ftar!e ^ür!ei in ^onftantinopel,

um bie 9\uffen oon bort fernjubatten. 3n fold)er Sage i)at fid) im Äerbft 1912

9?umänien bod} auö Solibaritätögefübt mit ben anberen cbriftlicben 93al!am

»öHern bem ^[Robammebaniömuö gegenüber 5U öoUfommener ^Neutralität er=

boten unb i)at bafür t)on 93ulgarien, ba^ nun feine nörblic^e ©renje üertrauenö-

t)oü entblößte, nid)t einmal einen baren £obn auöbebungen, wie ibn bie

9\egierung beö dürften ^leyanber 1885 für 9Numänienö ^Neutralität im

ferbifcb -- bulgarifcben itricge bereitwillig gegeben ^atU. 9Numänien »erlangte

v>on bem bulgarifcben ^inifterpräfibenten ®anew 1912 eine fünftige (Erfüllung

alter, na<^ rumänifd)er ^luffaffung bur(^auö berechtigter 92ßünfcbe, bie eine
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©renjbcric^tiöung in ber ®obrui)fc^a jum 3iete Ratten, aber nur im ^aUc

<33ulgarien feine tÜZact)t auf bem 93alfan ftarf auöbe^ncn foüte, unb »erlangte

bieö auö bem ©runbe, weil nur fo »or Suropa ben?iefen werben fönne, ha%

and) 9?umänien befugt fei, in ben politifc^en "^Ingelegen^eiten ber 95aHan=

^albinfel ein ^ort mitjureben. (£ö war bag eine 93erteibigungöma§na^me,

nic^t reine Srwerböfuc^t. ®er alte @eban!e beö ©leic^gewic^t^ unter ben

fleinen 93al!anftaaten , ber 1885 Serbien bie 9©affen i)atte ergreifen laffen,

a\i Bulgarien fi^ mac^töoü auöbe^nte, lebte auf. ^enn je^t bie 95at!an=

ftaaten alle i^r ©ebiet oergrö^em wollten, bann würbe 9?umänienö Stellung

inbire!t erfc^üttert. ®a§ hk rumänifc^e ^olitif bem beizeiten entgegen-

arbeitete unb ha% fie babei womöglich o^ne eigene^ 93lutt)ergie^en ibr Siel

erreichen wollte, wirb man felbft bei "iHnwenbung ber fauberften 9[)^oralgrunb=

fä^e auf bie ^oliti! faum unrecht nennen bürfen.

"Bulgarien war jebod) in ber biplomatifc^en 'SO'^et^obe ben 9?umänen über=

legen. ®anew üer^anbelte wobl mit 9^umänieng 93ertretern über bie @renä=

oerbefferung in ber <S)obrubfcf)a, aber er wu§te biefe Q3er^anblungen folange

^inauöjujie^en, bi^ bie 9^ieberlage ber 5ür!ei »ollenbet unb 93ulgarien^ fteg=

reiche "i^lrmee wieber oerwenbbar fc^ien. ©leic^jeitig organifierte ©anew eine

überaus heftige Oppofition ber öffentlichen 9J^einung in Bulgarien, bie mit

bem Selbftgefül)l ber neuen ©rö^e leibenfc^aftlic^ gegen Uti ©ebietöabtrctung

€infpru^ er^ob.

9^umänien i)at ftd) bamal^ einem Scl)iebögericl)t gefügt, t)a^ fd)lie^lic^

infolge eineö ruffifc^en QSermittlungöoerfuc^eö in ^etergburg burd) eine

^onferens ber 93otfc^after ber ©ro^mäc^te guftanbc !am. Obwohl in bicfer

^onferens 9^u^lanb fic^ gans auf 93ulgarienö Seite ftellte, gelang eö boc^

bem beutfc^en unb öfterreicl)if^en 93ertreter, bie i^onferen^^ oon ber ©erec^tig--

!eit beö rumänifc^en Stanbpimfte^ ju überzeugen, fo t>a^ tut^ oor bem ^weiten

'33al!an!ricge wenigfteng bie ©ren^ftabt Siliftria, bie im 9CRittelatter fcl)on

sum Äerrfc^aftögebiet rumänifct)er "dürften gehört i)atU, »on 95ulgarien ab-

getreten würbe.

^nd) für 'iRumänienö (Eingreifen im ^weiten 93al!an!rieg , ber bann bie

Sntfc^eibung gebracht unb Bulgarien t)on ber ©nabe feiner ©egner ab|)ängig

gemacht ^at, wirb ein künftiger Äifforüer aug bem genauen Stubium ber

biplomatifc^en 93oröert)anblungen üielleic^t einen ^ttüa^ günftigeren Sinbrucf

gewinnen, alö i^n bamal^ bie öffentliche 9}Zeinung bei unö ftcl) bilben mu^te.

^ie bem auc^ fein mag — jebcnfallö fab biefeömal ta^ rumänifcf)e 93or--

ge^en ^eimtücfifcf) auö, unb ^önig ßarolg Q'^egierung unb Q3otf bitten alö--

balb ganj (Europa gegen fic^ : in ©eutfc^lanb, in ^ranfreicf), Statien, "^Hmerüa,

oor allem au^ in (Englanb, wo man am wenigften »on 9?umänien wu§te

unb feit je^er bie 9vumänen nur »erädjtlicb unb abweifenb be^anbelte, wüUU
bie treffe gegen ta^ perfibe 9^umänien. Snglanb ^atU bamalö einen

Sournaliften, auf ben eö gern ^örte, wenn er in feinen ^rtifeln auö inter-
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cffanten ^tä^cn politifc^c Stimmung mad^te: Dr. ®iUon; bcrfelbe Dr. <3)iUon,

ber in ©uraj^o wä^renb ber !ritifct)en ^agc ber ^ra '^Oßieb für feine ^e(e=

gramme an ben <5)ailp ^elegrap^ me^r ©ebü^ren abführte, d^ bie 5^orrefpon=

benten aller anberen Q3öl!er gufammen; ber Dr. <S)illon, ber im 6ommer 1914

bie ^onferenj gur enbgüttigen 9^egelung ber griec^ifc^--tür!ifc^en 3nfelfrage

Sufammengebrai^t i)ättQ, tt)äre nic^t ber ^elrtricg enfffanben. €nbe 3uli 1913

eilte Dr. Tillen nac^ 93u!arcft. ^aö butgarifc^e ©rama l^attc fic^ un^eim--

tid) f(^nell »oUenbet. 3n 93u!areft öerfammelten fx(i) nac^ einem mad)tüoüen

perfönlic^en "Appell beö ^önigö (Earol, ber alle ^äben in ber Äanb ^ielt, bie

<5nebenögefanbten ber d)rifflic^en 93alfanftaaten. 0ie dürfen, bie aud) teil--

ne^men n^ollten, tt>ie^ ^önig darol ah; no(^ l)errf(^ten ja auf ber Pforte

bie alten 9}Zet^oben: bie dürfen b<itten bie Q3er^anblungen oerlangfamt, unb

bie ^eitnal;me ber 'dürfet ^ättt ein (fingreifen ber ©ro^mäc^te, bie vorläufig

einigermalen oerblüfft beifeite ftanben unb gelaffen i^re 'preffe in (fntrüftung

f(^tt?immen liefen, mit 6i(^erbeit pr *5olge gehabt. 9?umänien aber «sollte

allein ben ^onflüt ju gutem (fnbe fübren.

©ie ^onferens ttjar !aum jufammengetreten, ba t)xai)tztt Dr. ®illon

über bie 9?umänen freunblid)e 93eric^te: gett)iffe ©ro^mäc^te intrigierten

gegen bie ^onferenj, aber 9^umänien wolle ben <5neben! ©en^iffe ©ro^--

mä<i^te tt)ollten eine europäifc^e ^onferenj, aber 9?umänien wolle seigen,

t>a% man fct)neller unb leidster arbeiten !ann, alö bie Conboner 93otfc^after

in enblofen 6ommerft^ungen, bie fie eben mit !läglid)em 9?efultat abgefd^loffen

Ratten! "i^llfo muffe man fic^ über bie 9?umänen freuen: fc^nellen ^rieben wollten

fie, (Snbe beö 93lutt)ergie§en^, "^uögleic^ beö 93ölferbaffeö — nic^t eigene

Eroberung. ®aö lafen bie (Englänber unb fanben, ba'^ in 9\umänien tüchtige

SO'Zänner am 9^uber feien, unb in einer ^oc^e war bie (Stimmung oöllig

umgefc^lagen.

3n ber ^at, 9^umänien bat fxd) bamalö, wiberwiüig genug, sur fc^werften

<5orm ber i?tugt)eit gezwungen, gur 9}Zä§igung. "^llle anberen 93öKer wollten

reftloö feft^alten, rt>a§ i^re Äeere befe^t i)atUn, nur 9?umänien ging öoran

mit einem 93eifpiel bafür, ha^ 'SBeiöb^it unb bie iöoc^act)tung ber '^Belt

größeren politifd^en ©ewinn bebeuten !ann, alö Eroberungen. <S>aö war

^önig darolö ganj perfönlic^e ^olitü. (fr fa^ ftill in feinem 6c^lo^, unb

fein 9^ame würbe h^i ben 93er^anblungen feiner ^inifter gar nic^t genannt.

*2lber nac^ jeber ^^onferen^ft^ung brachte man if)m fc^nell — id) glaube ni(^t,

ha^ bieö biöl;er begannt geworben ift — bie naffcn ^labben ber ^rotofolle.

®ann ftric^ er gan^ felbftänbig, tt>a^ i^m nicl)t pa^te, ftilifierte wo^l auc^

ein wenig, unb am näc^ften ^age würben bie ^rotofolle in 9?einfd)rift borm-

loö ber 6i^ung vorgelegt unb jebeömal o^ne ben geringften ^iberfprud^

gutgeheißen. 9?umänien erflärte alfo gleid), ba^ eö t)on feinen ganzen (fr=

oberungen nur einen ©renjftreifen in ber 0obrubfd^a behalten werbe, unb

!am barauf ^in mit 93ulgarien fofort jum ooUen Einoerftänbniö, fo t>a% no(^
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tt>ä^renb ber äe^ntägiflcn Äonferenj in ^ariö bulgarifc^e Staatsmänner t)on

künftiger ^rcunbfci)aft unb fommenbem, friebli(^em poUtifd^en unb tt>irtfd^aft=

lid^cn Sufammenarbcitcn ber beiben 93öl!er fprad^en; unb ^ranfrcic^ mar

nic^t rumänenfeinbti(i)cr alö bic Bulgaren: 9\umänien gettjann 93oben.

^ber bie Sntfd^eibung foUtc oon 95erlin !ommcn. 9^umänien brachte

cg mit aller Überrebung ni(^t fertig, bie ©riechen, bie ^aüaüa unb ba^ gan^e

Äinterlanb befe^t i)klUn, ju einer ^reiögabe biefer Eroberung ju bringen.

®ie Bulgaren »oüten aber lieber ju ©runbe ge^en, alö l)ierauf t)er§ic^ten.

^crfönli(^e Q3ermitttung beS beutf^en ^aiferö ^at einen ^eg geebnet: 5?aoalla

blieb ©riec^enlanb, ha^ reid^e Äintcrlanb mit feinem tt?ertüollen ^aba!bau

fiel an 93ulgarien.

Smmer^in gaben bie 93ulgaren, bie instt>if(^en au^ üon ben 5ür!en in

bie Snge getrieben tt)urben, erft bann nad^, aU i^nen oon Öfterreic^-ilngarn

unb 9?u^lanb gewiffe 3uficf)erungen gemacht tt)orben maren, ha^ burd^ t>a^

Tribunal ber ©ro^mäc^te eine 9?eüifion beS <5i^iebenS !ommen tt)erbe —
nid^t äum Q3orteil ©riec^enlanbS. ©ieS voav aber nun gerabe, maö ^önig

darol üermeiben tt)ollte. 9^umänieng biplomatifd^er (frfolg !onnte nur bann

ein t)oller fein, — nur bann konnte burc^ einen fol(^en Erfolg bie ©ering=

fügigteit beö rumänifd£)en ßanbgett>inneö auögeglid^en werben, tt)enn 9^umänien

aU ber enbgiltige 'Jriebenöftifter, ber 6c^ieböri(^ter auf bem 93aKan, auS

ber i^onferens ^ero erging.

^ü(i) i)kxiu i)at ber beutfc^e ^aifer geholfen: bie beutfc^e 9?egierung

entfd^ieb fid^ gegen eine 9^emfion. ®aS tt>ar feine Hnfreunbtic^leit für 93ul-

garien; eS bebeutete einfad^ ^rieben! (fr^olung tvav bem 95al!an nötig, unb

ganj Suropa wollte ein €nbe fe^en. Beratungen n?aren immer gefä^rlic^.

(furopa ^atU lange genug unter ben llnfict)er^eiten ber ßonboner 95otfc^after--

fonferenj gegittert. Se^t follte 9?u^e werben.

<5)en Äauptoorteil t)on ber enbgiltigen "^Inerfennung beS Q3u!arefter

<5riebenö am 10. "i^luguft 1913 i)atU 9^umänien: ber ganje 'Halfan fud^te

fortan feine <5reunbfc^aft unb feinen 9?at unb banfte eö fo ber rumänifct)en

Diplomatie, ta^ fie bie 93alfanftaaten oon ber £aft jener europäifc^en 93or=

munbfcl)aft befreit i)atU, bic fic^ auö ben <5nel>enSabmac^ungen oon 1856

unb 1878 ergab.

ßeiber fiel in biefen Erfolg, ben 9?umänien aufrid)tig unb öffentlich bem
beutfc^en 5?aifer banfte, ein bitterer tropfen. '^lUe ^äc^te, auc^ 9?u^lanb,

Ratten jtc^ fc^nell mit bem QSer^i^t auf bie 9?et)ifion beS 95u!arefter ^riebenS

abgefunben, nur Öfterreic^-llngarn nid^t. 3n QBien glaubte man fünftige

wirflic^e 9^u^e auf bem 93al!an beffer burc^ einen fc^nellen Eingriff ju förbem,

alö baburd), t>a^ man ben Bulgaren sunäc^ft einmal Seit gu frieblic^er

(frbolung unb ruhiger Vorbereitung eineS fünftigen 9?ac^efriegeg lie^. Öfter=

reic^--HngarnS 9?egierung blieb ifoliert unb mu^te nachgeben. ^Iber i^r "iluf^

treten i)at i^r auct) fe^r gemäßigte unb vernünftige rumänifc^e ^olitifer

37



Otto ^rei^crr Don ©ungern

cntfrembet. — Äeute crfc^einen unö bicfe ^inge in anberem ßic^t. ©ie

bulgarifc^e <5runbf(^aft war boc^ {ein fc^tec^tcr 6tein im 93rett, auc^ n)enn

ftc bamalö ein ffiUer <3)an! für Äilfö6ereitfc^aft bleiben mu§te.

©neö tt)urbe jebenfaüö gleid) nad^ ber 93u!arefter ^onferenj offenbar:

ber 93al!an fteuerte einem neuen ^rieg entgegen, einem 9^ac^e!rieg 93ul--

garien^ um bie mit fo foftbaren 93Iuföopfem eroberten unb bann jäbling^

wieber oerlorenen ma5ebonif(i)en ßanbe. <5)ie ^onfteüation ber ©ro^mäd^te

aber in i^rem Q3er^alten ju ben einzelnen 93artanftaaten \)atti ftcf) oöüig

geänbert. 9?u^Ianb war jum ^einb ber ^Bulgaren geworben unb [teilte fid)

offen auf bie Seite 9^umänienö. ©er 9\\^ in bem alten öfterreic^ifc^--rumä--

nif(^en 93ünbniö, ta^ man eben noc^ einmal erneut \)atU, war bal

^enn 9^u^lanb eine politifc^e Sc^wen!ung mac^t, bann tut e^ ganje

91rbeit. "Sie gewinnenbe Hinneigung gu 9?umänien be!am fofort einbrud'g--

üolle <5orm.

®er erfte 6d)ritt war, ba^ 9?umänien üon 9?u§lanb eingelaben würbe,

auf bem 'Ju^e öoller (Gleichberechtigung alö fouöeräner Staat mit 9?u^lanb

jufammen in ^onftantinopel einen bit)lomatif(^en Schritt ju tun, ber jum

Sc^u^e ber gleichartigen Scl)iffa^rtöintereffen oon ber ^ür!ei ©arantien für

eine Offen^altung ber ©arbanellen in fünftigen i^riegen »erlangen follte : eine

i^ebenöfrage für ben Äanbel ber 9\umänen fo gut wie ber 9^uffen.

€in ^weiter Schritt waren Äeiratöpläne stt>ifc^en ben Äerrfc^erbäufem.

Sie finb bamalö gefd^eitert: gegenfeitig verbreiteten bie ioöfe 9la(^ri(^ten,

bie bem anberen bie ^ble|)nung ^^ufc^oben ; jebenfallö war ber @runb wirtlich,

ba^ bie jungen "^ürftenfinber aneinanber nic^t genug (Gefallen fanben, um
it)r ßeben^glüc! ber ^olitif il)rer ßänber unterjuorbnen.

©a^ ^ulerorbentlic^fte aber, t>a^ ©ro^e, \>a§ auf bie 9}?affen (ginbrucf

machte, war ber ^efuc^ beö ^aiferö unb ber 5^aiferin üon 9^u^lanb in

^onftanja im 3uni 1914. 9^ie i)atU ^aifer 9ßil^etm feinen Sollernüetter

unb feine ^iebifcl)c doufine in 9?umänien befuc^t. ©aö \)oh noc^ bie 93e-

beutung ber Sac^e. ®aö war fo beutlic^ : mit einem Schlage ^at 9?umänien

bamalö ben alten hitUv genährten ©roll gegen 9^u§lanb oergeJTen. 0ie

Unterrebungen waren fürs «nb ^armloö. Über politifc^eö Q3er^alten würbe

gar nic^t oer^anbelt, auc^ nic^t §wifc^en 5?önig darol unb Safonow. (5iner

ber rufftfcl)en y^erren auö ber Umgebung beö 3aren fprad) mit einem ber

rumänifcl)en "SO^inifter t)on ber neuen ^reunbfd)aft; babci meinte ber 9^uffe

leic^t^in: „Unb, nic^t wa^r, 93effarabien ift ücrgeffen?" ,M ift eine Segenbe

geworben, bie unfere ©ro^mütter ben unfein erjä^len, wenn fie abenbö t)or

ben Käufern ft^en," war bie feine ^ble|)nung. ^ber xva^ beburfte e^ ber

^orte: bie ^elt fa^ unb ftaunte: 9^u^lanb l)atte langen alten Streit be-

graben, 9?umänien l)atte einen neuen 'Jreunb — unb biefer <5«unb war fo

gro§ unb ftarf ; »on bem ^age an ift bei bem lebhaften 9^umänen ber ©laube

an ruffifc^c Unerfc^öpflic^feit unb Unbefiegbarfeit gewad)fen unb i)at ftd) ein-
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fiCttJurselt unb ©efc^ic^te unb (Erinnerung unb nüchterne poUtifc^e Überlegung

langfam eingefc^Iäfert big felbft 9^umänienö 'SJZiniffcrpräfibent 93ratianu, ber

6ot)n beg bitferften 9?uffcn^affcrg , ben 9Rumänien je gehabt, baran glaubte,

tt)ie an eine ^a^r^eif, bie nid^tö crfc^üttern !ann— nic^t einmal beutfc^e 6iegc.

9^eben 9?utlanb aber trat fofort gefc^äftig unb (lug fein frankojtfc^er

böfer ©eift unb warf feine feinen 9^c$e über bie rumänifc^e Sutetligen^.

®ie 9'^umänen ^aben fcf)on im ac^tje^nten 3a^r|)unbert angefangen, fran=

göfifc^ 5u lernen, aber nic^t oon ben ^ranjofen, fonbern oon ben ©riechen

unb 9^uffcn, bie bamalö alö 'Gebrüder unb 93lutfauger burc^ ein forrupteö

93eamtentum ben ©onaufürftentümern 93ilbung unb europäifc^e 6itte bei=

bringen trollten. 9^oc^ um 1800 tt)u^te man in "5ran!reic^ gar ni^tö oon

ben 9^umänen unb i^rem Canb unb xi)xev Sprad^e, aber auc^ bie 9^umänen

tt)U^ten noc^ fo gut tt)ie nic^tg t>on "JranJreic^. 6clbft biö 1848 tt)ar ber

perfönti(i)e ^ontaft gering, oiel geringer aU mv annehmen, wenn wir

lefen, ba^ rumänif(^e ^belleutc bamalö f(J)on gern nad) ^ariö gingen, ^aö
waren boc^ nur fe^r wenige. Q3iel öfter reiften fic big ba^in nac^ ^ien
unb Ceipjig unb Äeibelberg.

9?umänien war bamalg nic^tg ; eine mijj^anbelte, auggeplünberte türfifc^e

*^rot)inä mit einem jammerooU unterbrücften 93auernool! unb mit nic^t üiel

me^r atö einen ^raum t)on !ünftiger nationaler "Jreiljeit unb (Einheit unb

6etbftänbigfeit. "^ber <5ranfreicl) war ba^ £anb, txx^ ber ^elt alle biefe

ibealen @üter »er^ie^: ben 93öl!ern Srtöfung üon <5remb^errf(^aft, ben

93auern 93efreiung oon ^ron unb Se^nt, ben ©ebilbeten Gelbftregierung

unb ^eilna^me an ber ßeitung beg QtaaU^, um \\)n ungehemmt ju ent=

wi(fetn nad) feinen eigenften 93ebürfniffen. ©ag prebigten bie franjöfif(^en

Staatsmänner unb ©ele^rten, bog !lang auö taufenb 9?omanen unb ßiebern

unb "Sramen, t>k man lag; benn man üerftanb ja fran^öfifc^, bie Sprache

ber 93ilbung.

9^ic^tg üon i^rer eigenen fran5i5fif(^en i^ultur unb i^ren Sitten unb

i^rem ßebengftil ^aben bie "Jranjofen ben 9?umänen abgegeben; aber fie

^aben bem primitiven Q3ol! gegeigt, t>a^ eg für \tt>i^ Q3olf eine eigene Kultur

gibt — gerabe in bem 'iHugenblicf, alg auf bem 'Halfan 95t)ron fein *^lut

für einen '5rei|)eitgtraum Eingab unb auc^ in 9xumänien jum erftenmal junge

©id^ter ta^ £ieb oon ber '5rei|)eit fangen, ^a^ <5tan!reic^ gab, waren

t)o^le ^orte, trügerif^er Schein, nic^tg alg 3been. '2iber biefe Sbeen famen

gu ben 9?umänen in ber ©eburtgftunbe i|)rer Entwicklung gu felbftänbigem

93oKgbewu§tfein. 0ie <5vansofen l)aben an ber ^iege t)e§ nationalen ßebeng

in 9?umänien ^aU geftanben, wä|)rcnb in Öfterreic^ SO'Zetternicl) bie Senfur

raffiniert augbaute unb in ^reu^en Ernft "^O^ori^ "^Imbt unb ^reiligrat^ bei--

na^e alg Staatguerräter galten.

So ift eg auc^ in neuerer Seit mit bem fran5öfifd)en Einfluß geblieben.

®ie "^ranjofen waren nicl)t le^r^aft unb griffen nic^t ein, fie warben nic^t grob
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um bcn rumämfct)en ©eift unb ba^ rumänifc^c Äcrj. Sie gaben nur, rt>ai

alle 'Sßelt »on if)nen hdam. "^Iber für bie 9?umänen tt>ar e^ me^r aU für

öiete anbere — eg mar ber Sc^tüffel, ber bie eigene Q3oIf^feete aufgefd)Ioffen

unb bie ©eifter jum nationalen 93ett>u^tfein gewedt unb i^ren ^i^ftofen

^ünfd^en "Jorm unb ©eftalt gegeben ^attz. 9^apoIeon beg ©ritten bipto=

matifc^e Äilfe für feinen 93etter (Earl oon ioobensoUern tt)ar eine t>orüber=

gebenbe €pifobe. Oft genug i)at jt^ feitbem ^an!reic^ö 9^egierung unb

öffentli^e 't!CReinung fc^arf gegen bie 9^umänen eingefe^t. ®ie perfönlic^e

"Berührung gmifc^en ben Cänbern ift aüerbingS häufiger geworben, feitbem

ber Orientefpre^ einen bequemen QOßeg öon 93u!areft nac^ ^ariö gef(i)affen

i)at, mit feinen guten Schlafwagen, bie eö überflüffig machen, t>a^ man unter«

njegö bie müben ^nod^en ein paar ^age in ^ien ober in 9[)Zünc^en auöru^t.

^ber fo lebhafte 93e?iie^ungen, tt)ie mit ©eutfc^lanb unb Öfterreic^, bie überall

im ßanb i^re Kolonien unb 93ereine unb 5$aufleute unb Unternebmer unb

©eiber bitten, finb mit <5ranfreicb nie pftanbe gekommen, ^ranfreicb toar

big 5um ^eltfriege für 9'^umänien nur bk SO'Zutter ber mobemen ^eltfultur,

ttjeil eö immer no(i^ ba^ 93olt ber ungebunbenen 'S)en(er ift unb ba^ ßanb,

ba^ ben 9?ienf(iben bie feinften "formen eineö angenebmen 93erfebrö liebenö«

tt)ürbig üor *^ugen fübrt. Sollte ba^ ni(^t bie wabre Kultur fein, bie einem

jungen, unbebolfen aufftrebenben ©eift aB ber Snbegriff tt)eltbeberrf(^enber

95ilbung bünfen mu^, tt)eil fie ibm ben leicbteften '^fab ju ben Äöben

perfönticber (Snttt)icflung öorfcblägt?

3m '^Binter 1913/14 i)at <3fi^anfreicb in 9?umänien Äanb in Äanb mit

9^u§lanb unb mit ruffif(^em ©olbe angefangen, auö biefem 9^imbuö, ben

e^ bei febr t)iel fübrenben 9^umänen \)aUt, politifcbe 9}Zün5e ju fd)lagen.

Seitungen njurben gegrünbet ober gefauft. 93e!annte 'Jransofen famen unb

bieltcn 5ielbett)u§te 93orträge über böft«lofe ^bemata. ©efpräcbe liefen ein

fcbmeicbelbafteö Sntereffe für rumänifcbe 9}Zenfd)en unb <5)inge bcröorblicfen;

bie 3ntrige war gefponnen; baö Opfer würbe fpielenb gefangen. 3cb beft^e

ein (fyemplar eine^ ^luQhlatti^, baö in fanatifcben Porten Öfterrei(^--llngarn

angreift. Scbon am ^age t>ov ber öfterreicbif<^--ungarifcben ^ricgöerflärung

an Serbien ift e^ in 93u!areft »erteilt worben, unb niemanb wunberte ftd):

ber 93oben war bereitet.

3m 3abre »or bem "^ßeltfrieg war id) wieberbolt in 9^umänien bei bcm

^önig darol. Sr ^at mir »on biefer fran^öftfcb-rufftfcben "21rbeit er^äblt, wie

er fie beobachtet i)atU in bw"bert Sinjelbeiten. *^ber wer kümmerte ficb bei

unö um folcbe geftaltlofen <5)inge? "^öir nabmen ju gutem 3inö eine neue

rumänifcbe ^nteibe auf unb oerbienten ©elb in ben rumänifcben Srbölwerfen

unb 93an!en. "^Bir wiffen eö ja beute : unfere 9^ationalöfonomen unb <5riebenö=

apoftet ^ahm ficb bitter getäufcbt; bamatö galten bei unö fotcb materielle

3ntereffen al^ fefte ©runblage internationaler ©emeinfcbaft, gegen bie !ein

Serben unb S^meicbeln einer geiftigen Kultur aufkommen fonnte. (grff im
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Geptember 1914 ^aben wir <S'cutfd)c t)erfu(i)t, in 9?umänien nac^5uma(^cn,

roaö "Sranjofen unb ^^uffen bort fct)on ein ganjeö 3a^r getan : ^abcn bcutfc^c

^auflcutc unb Sournaliften ^ingefd)i(ft, um nun auci) Seitungen ju faufcn

unb *21rti!et gu oerbreiten; ^ahen ^rofd^üren »erteilt, „hk 'Jßa^r^eit über

ben ^rieg" unb anbere nait>e "iZlppeüe an nü^terne Überlegung unb Cogü. —
^ir famen ju fpät

Oh mx e^ bamalö falf(^ gemacht, unb ob n?ir eö beffer Ratten machen

lEönnen, bort bei ben 9^umänen unb an man(^en anberen Stellen, barüber

tt)irb fpäter gu reben fein, ©nmal muffen mx ^eutfc^e ha^ ja aud) lernen,

tt>enn mx in ber ^tit bie anberen geminncn wollen : beutfct) gu reben gu ben

93öKern unb oerftanben ju werben; mit beutfc^en '^Borten unb beuffc^en @e-
bauten unb beutfc^en Ce^ren, bie wir einfad^ auöfpred^en, weil unfer ©emüf
baoon überfliegt, bie wir b^nou^rufen für jeben, ber fie ^ören mag, unb bie

ber <5rembe, ber in biefer'SBelt gu ^ö^erem ^erf wad)fen will, freubig auf=

nimmt, weil er fie f(^ön unb ftolj unb gro§ finbet. ®er nü(^terne ^illc

gewinnt feiten ^reunbfdjaft unb '2ln^ängli(^!eit. 'tJlber mand^ forglofer 6(^wärmer
\)at fc^on Äerjen beglücft, t>a^ fie i^m anfingen in Eingebung unb barüber

alle Q3emunft »ergafen.

60 lä§t fic^, wenn man forgfältig in bie ^infel beö rumänifc^en ^ro=
blem^ ^incinleud)tet, ber Q3errat, ber bie oerbünbete Q'^egierung t>ai)in trieb,

unö ^eimtüdifc^ ju überfallen, »ielleic^t ein wenig erklären, (fntfc^ulbigt

wirb er baburc^ nid)t, nic^t unö gegenüber unb aud) nicl)t gegenüber ben

eigenften 3ntereffen be^ rumänifc^en 93ol!e^. 3n ber ^at, 9^umänien ift

betrogen worben. (i§ war boc^ nicbt reftlog üon ber großen antibeutfc^en

<2Belt!oalition gewonnen. 0aö ift aber eine ganj anbere 6eite ber rumänifc^en

^age: me noc^ wä^renb beö "^ßeltfriege^ felbft tro^ aller Of^ieberlagen

unfcrer <5einbe eine Äanbooll SOf^änner in Q^umänien i)a§ 93ol! allmä^lic^

immer weiter t)on un^ fortführten, um eg fcl)lie|lic^ in ben Strubel hinein-

anreihen.
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AM'xt ttJoUen nic^t in bcn ^e^Ier unfercr Seit verfallen, "^(xS^ xo\x Super--

tatit) an Superlatto reiben, um f(i)lie^tic^ auf einen ©ipfet ju gelangen, üon

beffen 6pi$e fic^ burc^ rofige 6c^leier ein trunfenmac^enber 'JernblicE auf

parabiefifc^e <5(uren eröffnet. O^ein, tt)ir gebenden ^übfd) auf ber (?rbe gu

bleiben unb 6(i)ritt für 6(i)rift bur(^ frembeö, bur(^ tt)enig beJannte^ £anb

ju tt)anbern. ®urc^ £anb, beffen 9^aturfc^ä^e tt)ir nur ungenügenb lennen

unb beffen feltfame^ 93olf tt)ir nic^t oerfte^en.

9^ur in großen Sügen finb \q\x über biefe (Srbgegenb unterri(i)tet — unb

^ierau^ erklärt ^% fid^, \>oS^ bei unö fo oerfc^iebenarfige 'ilnfid^ten über ben

^ert ober Hundert feiner Sd^olle in ©egenttjart unb 3u!unft |)errfc^en. <S)a

gibt eö eine "Partei, unb fte ffe^t augenblicfli(^ in aller "klugen, bie fagt, bie

^ür!ei fei \>(xi ©orabo unferer 5?inber unb ^n!el, unb fie tt)ei^ fi(^ nic^tö

Äcrrlict)creö, <x\% in ber 'iJluömalung ber türüfc^en (£rtt)e(lung ju fd)n)elgen.

Sie \:)(xi fid) auf ben ^od)--, aber bünnbeinigen ©reiftu^l ber ^rop^etie ge-

fegt unb \)<xi baö 93laue üom Äimmel herunter »erfproc^en. "Jlber eö finb

•iHnseic^en t)orl)anben, unb fie mehren fic^, '^(x^ i^re 9toUe allmä^lid) fic^ auö=

fpielt unb t>oS^ bafür 'ixx^ Ääuflein jener ;^um Öl)r ber Öffentli(^!eit !ommt,

bie biöl)er bef(Reiben beifeite ftanben. ©ie rofenroten *^rop^eten, \)<xi finb

jene, n^elc^e in bem 'ilugenblirf tt)eniger 9Gßoc^en ein paar 5?üftenplä^e ober

93a^nftationen beö Snnern beficl)tigt ^aben unb !raft i^rer Hoffnungen fi(^

ba^eim alö vollgültige Kenner ausgeben; fie fammeln t><x% i^upfcr be?» 9}Zorgen--

lanbeö ein unb geben eg al^ abenblänbifdje 93anfnoten lieber ^erauö. <3)ic

'Befd^eibenen bagegen ^aben 3al)re |)ei§er "^Irbeit unb 3a^re mü^eooUen, (x6)

tt?ie mühevollen ^anbernö baran gett)enbet, unb fie gefte^en fd^lie^licf), "ücx^

fie vor ber Sd^melle ber (£r!enntniö anju^ommen glauben; fie fd)ürfen na(^

bem ©olbe beö 9}^orgenlanbeg unb finb fro^ beglüdt, tt)enn fie t% in abenb--

länbifcf)eö Silber umprägen können.

'Jßie biefen, fo get)t eö auct) unö. ^ir befc^äftigen un^ feit je^n 3a^ren

mit nid)tg anberm oX^ mit ben Problemen beö Oriente, unb länger alö brei

Sa^rc \)<xi unfer 'Ju^ man(i>eö Canb 5tt)ifd)en ber "^Itlanterfüfte "SOZaroKoö

unb ben Ufern beö ^igri^ betreten, aber niemanb \iQX auf unfer Urteil gehört.

Unb \>(x^ ift vielleicht aud) ganj gut, benn nic^t^ fpornt einen 9!}?ann mel)r

an, unbeirrt feinen 9©eg s" ge^en, alö baö "Je^len von 93eifall, unb nic^tö

bün!t i^n beffere "^nerfennung al^ '^(xi Sdjmeigen ber 9!)kffe. €r mei^ ja
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boc^, fein x\t bie 3u!unff, unb mit behaglichem Gc^munjeln gönnt er bie

©cgennjart ben fliegen beg (Sintag^, »on bcnen nac^^er feine anbere 6pur

bleibt alg ber leere 9?aum.

^IJZit biefen 93orbe^alten, — mit bem 93ett)u§tfein einer noc^ tü(fenl)aften

Äenntni^ unb o^ne 93eirrung burc^ bie ^ünf(^e beg ^oge^ — n)oUen mv
»crfuc^en, eine 9^ei^e türÜfc^er <5ragen ju beleuchten. 'zÜZan fann biefelben

auci) anber« fe^en, fann fie öielleic^t fogar richtiger fe^en, aber unö gefällt

nun einmal ber ^ier aufgefperrfe @eficl^tött)infel.

®er perfönlic^e ßi^arafter ber türfifctyen £änber in 9^atur unb 9DZenfc^en=

leben ebenfo mt bie eigenartige 9^ote i^rer mirtfc^aftlic^en 9[)Zöglic^feiten unb

i^rer t?er5tt)icften politifc^en Stellung — t>a& alleö ge^t in erfter unb le^ter

£inie auf bie OB elt läge biefeö Srbraumeö jurüd. ®ie ift mit feiner anbern

«uf bem Planeten ^u dergleichen — eg fei benn biejenige ©eutfc^lanbö. 'Söie

biefeö ba^ 2anb ber ^itU eineö ^rbteileö, fo ift bie ^ürfei ber geogra-

p^ifc^e ^rennpunft breier (frbteile ober, fürs gefagt, ber "illten ^elt über-

haupt ^ie Sc^tt)ellen unb 93innentore 't^fienö, "i^lfrifaö unb (Suropaö treten

^ier ju einem gemeinfdbafttid^en 93or^of jufammen, um beffen 9^aum i^re

Cänber [vi) vereinigen me bie ©emäd^er beö orientalifd^en Äaufe^ um ben

Snnen^of. ^ag 9Bunber, t>a^, um in bem gett)ä^lten 93ilbe gu bleiben, t>a^

fid) auf bem Snnen^ofe ber ^ürfei oon Urzeit an ein erffaunlid)er ^eil ber

@efci^id)te ber 9}Zenfc^^eit abgefpielt i)at\ ilm miteinanber in belebenben

93erfe^r ju treten, um ju faufen unb gu üerfaufen, um ju lernen unb um
fid^ ju fd)lagen — mußten alle 93en)o^ner ber angrenjenben Simmer unb

felbft ber entfernteren ^albbunfeln Äinterräume auf biefen ßid^t^of treten,

ber i^nen alleö »ermitteln fonnte, n>a^ fie oom ßeben erhofften. ^Cßar ber

Äauött)irt ffarf unb oerftanb er, feine "^CRieter in Orbnung ju galten, fo ging

cö gans orbentlid) ju ; er ftrid) reichlichen 3inö ein unb lebte ebenfo oorne^m

n)ie be|)aglicl) — i)a§ seigen bie ^Slüte^eiten be^ affprifd)en unb be^ bab^lo-

nifd)en, be^ Kalifen-- unb beö älteren Öömanenreic^e^. 93erffanb e^ aber

ber Äau^^err nid^t, ba^ Seine sufammenju^alten , bann fpielten i^m feine

Parteien iihai mit, fie blieben bie 9)^iete fc^ulbig unb Rauten i^m gu guter--

le^t gar bie 3acfe t>oll — bieö aber ift feine Cage befonbcr^ in ber je^igen

Seit 935em brängt fic^ ba nic^t ber 93crgleic^ mit ^eutfc^lanb auf, t>a^ in

©nigfeit unb 5?raft t)a^ Äerj, in Stt)iefpalt unb Sc^tt)äcl)e ba^ 5?ampffelb

€uropaö ift!

©er ^albe 9}Zonb bcö türfifcf)en ^appenfc^ilbeö ge^t über ßänberftrecfen

auf, bie üierunbein^albmal fo auögebe^nt finb wie ®eutfcf)lanbö 9^orbfüblinie

unb bie fic^ burcb fünf ^lima^onen erftrecfen, t>on benen eine jebe »on ber

anbern oerfc^ieben iff wie bie 9'^ac^t oom ^age. Swifc^en ben Wonä^n unb
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Vieren 5tt»eier benachbarter ßanbfc^aften ber ^ürJei !ann ein mettenmeiter

Unterfc^ieb beftc^en, ein Unterfd)ieb, für ben man in Europa nur im äu§erffen

9'^orben ober Süben einen Q3ergleic^ ftnben !ann. Unb beö^alb ift eö f(^tt)er, wenn

nic^t unmöötic^, in türfifc^en ©ingen Urteile öon allgemeiner @ültig!eit ju falten.

<3)ie ^ür!ei liegt 5tt)ifc^en fünf 9}^eeren unb üier ßanbfläc^en, beren jebe

t^r befonbereö ^lima beft|t unb beren oerfc^icbenartige (finflüffe auf ber

*ilrena beö 6ultanatö untereinanber in ^ei§en ^ettbemerb treten. ©arauS

er!lärt ftc^ bie mannigfaltige "^luöftattung ber einzelnen ^roüinjen. 3nbem

^ierju aber noc^ eine überrafc^enbe Serfplitterung in n>ed)felnbe ßanbformen

unb eine ebenfo t)eränberli(^e '^Beeinfluffung üon feiten ber 9^ac^barlänber auf

5a^lreid)en 93erfebrött)egen unb 93öl!erftra§en tritt —, fo !ann eö nid^t tt>unber--

nebmen, ha^ t>a^ türüfc^e 9^eic^ baju neigt, in eine gange 9^eibe felbftänbiger

^eitftaaten auöeinanber ju fallen, ünh eö ift femer oerftänblic^, ba^ nur bie

ftaatlic^e <5orm einer 9[Rilitärmonarcl)ie biefeö 6tac^elbünbel oon zentrifugalen

95eftrebungen jufammenju^alten vermag.

®ie politifc^e 3tt>icfmü^le ber ^ürfei baut fic^ auf biefer 3tt)ifc^en=

läge auf. ®ie dürfen !amen ai§ 9^omabenf(^aren nad^ Q3orberaften, beffen

Q3erfallöSuftänbe e^ i^nen, tro^ i^rer geringen '!2lnäa^l, möglid^ maci^ten, eine

entf(ibeibenbe 9^olle anjutreten. Sin abfaulenbeö 5^aifertum auf ber einen,

ein gerbrödetnbeö Kalifat auf ber anbern 6eite, unb überall fleine felbftänbige

Äerrfc^aften neben unruhigen ^anberftämmen : ba^ mar ber Stoff, ben bie

©unft ber Seit ibnen barbot. 3|)re 'iHufgabe beftanb barin, bie oerfc^ieben--

artigen 93ölfer Q3orberaf{enö gu organifteren, äufammenjufc^njeifen gu einem

einbeitlic^en 9}^ac^t-- unb ^irtfd)aft^blo(f unb biefen nac^ jeber 6eite ^in,

namentlid) aber gegen bie frembe ^elt beö 93^5antiner-- unb Suropäertumö,

ju fd)ü^en. ©er erftgenannte, wichtigere ^eil be^ ^oblem^ ift il)nen niemals,

ber anbere nur üorüberge^enb gelungen. Sie fc^eiterten, nicf)t etwa tt)eil fie

ein "^rembüoll \t)aren, nein, weil fie auf einer meit niebrigeren ^ulturftufe

ftanben alö bie 93orberafiaten. Sie t>erfuc^ten beö^alb nic^t alö überragenbcr

<5a!tor, alö oorber fe^lenbe Krönung auf ben ^lan ju treten (tt)ie '^Preu^cn

in 0eutfcblanb), fonbern fte mußten fxd^, par inter pares, einer ber alten

9^ationalitäten angliebern. ^O^^it biefer, ber griec^ifc^en, ibentifijierten fte jtc^

allmä^licl), namentlicf) in ben politifdjen Sielen, immer mef)r unb entfrembeten

fi(^ bamit ben Sntereffen ber anbern, \tatt bie Klüfte 5tt)if(^en allen auö=

jugleicljen. So ging i^nen tt>ie ben Äo^enftaufen : ä|)nlic^ tt)ie biefe, an Stelle

innerer ^olonifotion in ©eutfc^lanb, i^re Gräfte in ber italienifc^en S^imäre

oerjettelten, fo oerpuloerten bie "^^ürfen alle ^raft in (Suropa unb blieben

bie 9^e^nung im eigenen Äaufe fc^ulbig. Sebe ber ^Nationalitäten U\)aupUU

\i)x guteö9Recbt, unb eö fiel !einer einzigen ein, aufzugeben, wa^ fte alle an-

geftc^tö eineö übermächtigen Kultur- unb 9}Zac^ttt)illeng t)ätten jugefte^en muffen.

<S)amaB, in früheren Sa^r^unberten , lagen biefe Q3er^ältniffe jubem

günftiger alö beutjutage, ba nirgenbö in ber 9Nunbe ein gemaltigeö 9Nacbbar=
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ret(^ bcftanb. 3n ber @egentt)art ftnb bie 'Bebingungcn 'mait ((^mereiv

bcnn 5U ben inneren 6c^tt>ierig!eiten gefetlcn ft(^ bie "^Ingviffe üon au§en.

Sttt 9^orben lauert t)a^ rufjtfd)e ^eltreii^ auf bie ©etegen^eit, bem 6ultanat

bie 9}Zeerengen gu nehmen, n?eil eö (eine Lebensfrage) freien Sugang sunt

9}iittelmeer gewinnen mü%, unb ju beren S(^u^ bie angrenjenben ^eile ber

uörbUc^en ^ürfei loösulöfen. 3m Süben xt>ni)lt t>a^ britifd^e <2ßeltreic^ an

ber 'inbglieberung ber füblid)en "^roüinjen, burc^ beren (Srttjerb eS bie Canb--

unb 6eeftra^en nacj^ Snbien fiebern mU. Q3on ben tt)eniger belangreichen

*Bcmü^ungen ber ^ranjofen um Serien, ber ©riechen um ^eftanatoUen,

ber 3taliener um 6üb!Ieinafien wollen wir ganj fi^weigen.

•Jlber nic^t nur bie Äaupftjcrtreter beS mobernen 3mperiaIiömuS brängen

gegen ben Q3effanb beö 6ultanatö an, nein, bie ganje fulturelte unb gimli--

fatorifc^e 9DZad)t beö *t^l6enblanbcS \)at mit all i^ren €rrungenf(^aften ber

^iffenfc^aft gegen t)a§ tür!ifcf)e 6taatö= unb Q3ottSgefüge mobil gemacht. <S)en

93ortei( früherer Sa^r^unberte, ben Q3efi$ einer ^ö^eren Sioilifation, mit beffer

entwicfelten 'lO'^itteln, i)at bie '5:ür!ei kutjutage nid)t me^r auf i^rer Seite.

^ie bie politifc^e, fo \)at fic^ auc^ bie ÄanbeUff eltung ber ^ür!ci

auf @runb i^rer 'SJeltlage gegenüber bem '^luögang beS SO'Zittelalferö arg

öerfc^lec^tert. 93or ber (fntwicftung beö neueren 6ee^anbelö waren bie beiben

Wic^tigffen ^irtfd)aftSgebiete ber be!annten 9[Be(t Europa unb 3nbien -- Oft--

alten (Öpbi»^)- *5)ie fie oerbinbenben Äanbelöftra§en führten fämtlic^ burd)

bie Cänber 93orberafienö , auf bem 6eewege burc^ö 9?ote 'SJJeer unb ben

^erfergolf ober ju ßanbe burc^ '^Beftarabien, ^efopotamien unb 9^orb--

armenien. <S)ie ©ebiete beö heutigen türüfc^en 9'^eid)eS waren bie unum=
flänglic^en 93ermittler beö bamaligen ^eltoerfe^rö, unb bie reichen ©ewinne
biefeö 3wifct)en^anbelö goffen 6tröme t>on @olb über it)re 93ewof)ner auS,

tie§en gtänjenbe @ro§ftäbte wie ^leyanbria unb '^Intioc^ia, wie 93agbab unb
^airo erfteben unb »erliefen all biefen Cänbern einen 6c^immer »on 9?eicl^--

tum unb 9}^ärc^enpra(^t, auf ben fte traft il)rer eigenen wirtfcl)aftlicl^en "2luö--

ftattung eigentlicf) gar feinen "Slnfpruc^ befa^en.

0ieS würbe fe^r balb offenfunbig, als ber 9a3eltt)er!et)r um bie 90ßenbe

beS fec^5e|)nten 3a^r^unbertS »öüig anbere Q3a^nen einfcf)lug. ®ie (fnt-

becfung beS 6eewegeö nac^ Offinbien befreite bie ÄanbetSöölfer (furopaS

oon ber ßaft ber 93ermittlung beS Orients unb erf^lo^ i|)nen bie unmittel-

bare 93erbinbung mit 3nbien - Oftafien. ®ie ^arawanenwege ber ^ürfei

begannen fc^nell ju öeröben, ^aufenbe oon €infe|)r^äufern, manche präd)tig

gebaut, verfielen, eine 't^nja^l Stäbte unb ^lecfen fanfen gu ©chatten ihrer

früheren 93ebeutung ^erab — unb gän^lic^ unerwartet fab ftc^ Q3orberafien

auf bie eigene Straft, auf bie eigenen Hilfsmittel angewiefen. ©iefe '^HuSfälle

tottt 5u machen, war für bie Äo^e Pforte einer ber fct)Werftwiegenben (Srünbe,

burd) friegerifcl)e (Eroberungen in Suropa unb ^frifa neue ©nna^mequellen
5u erfc^lie^en.
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60 tarn im fcd)äe^nten unb ficbje^nten 3a^rf)unbert mehrerlei sufammen,

um bcn gegcnttJärtigcn 9^uin Q3orberafienö oor^ubereitcn. ©er <5ortfaü bcr

©ett)inne auö bem tüeftöffli^en 3tt)ifd)en^anbel crjcugte gefteigcrtc 'iHuftt)cn=

bungcn für militärifd^c 9^üffungcn unb biefe luieber sogen eine n>ad^fenbe

^2luöfaugunö ber ^robusenten beö eigenen Canbeö burc^ bie Steuerf(^raube,

fott)ie einen ffeigenben 'i^erbrauc^ an 'SD'^anneöfraft auf ben 6ci^lac^tfelbern

nac^ fic^. ®aö ging fo eine Seitlang, fc^einbar gut, ttjeiter, aber aUmäbli(^

traten bie für(^terli(i)en Schaben in einer 93erarmung beö Q3ol!eö an 95efi^

unb 3a|)l fott)ie in einer 93erminberung bcö bebauten Canbeö immer me^r ju--

tage — bi^ bie ^ür!ei fd)tie§lid> fogar in ftnanjieÜe "^^^ängigfeit üon i^ren

*5einben geriet unb bamit §um SpielbaU t)on beren ©elüfte ^erabfan!. So
aber ift eö b^wte. —

9^0(^ me^r alö in ^oliti! unb Raubet brüdt fi(^ bie ^ir!ung ber geo=

gra|)^ifd)en 3tt)if(i^enlage 93orberaftenö in ber 9^affenmifd)ung unb in

bem barauö ermac^fenen 93öI!er^roblem auö. ^ir fönnen in ber ^ürfei üon

einer Äaupt- unb gmei 9'^ebenraffen reben, fott)eit unfere ^enntniffe unb 93cr=

mutungen rei<^en. ®er größere '5:eil ber 93cn?o^ner, namentUd) bie 9}Zaffen in

^leinafien unb "iHrmenien, in St)rien unb 9}^efopotamien, alfo fagen mx brei

Q5iertet beö ©anjen, lä^t fxd) unter bem 93egriff ber 'Sltar obier unterbringen.

<S>aö ift eine uralte 9^affe öon fräftigem Körperbau, mit auffallcnb enttt)icfelter

9^afe unb bebeutenber Sntelligenj, bie Trägerin ber alten Kulturen ber 93abp--

lonier unb "i^lff^rer, ber llrartenfer unb Äetiter. '3DZag fie audb in ftd^ burc^=

auö nic^t einheitlich fein, fo fc^eint boc^ feftsuffeben, t>a^ \i)v ^ppuö in oiel-

taufenbjäbrigem ^erbegang fid) ;^u bem für ^lima unb £anb beftgeeigneten

entrt)i(felt i)at *5)ie 3tt>ifc^enlage i^reö 933o^ngebieteö i)at bort jti^er fc^on

in grauefter QSorjeit ebenfo oiele Sumanberungen frember Q3ölfer an fid) ge=

gogen, wie tt>ir bieö im £ic^t ber ©ef^id^te gefd)e|)en fe^n — aber man
merft nid^t mebr t)iel baoon, alle frembe '2lrt ift in bem großen 5ppu^ auf-

gegangen, ^enn man einen dürfen oon (?öfif(^e^ir arabifd) bleibet unb

einen 9}Zann oon 93agbab türüfcb, fo bürfte eö in ben meiften <5<illen f(^tt)er

fein, iljre tt?abre ^bftammung auf ben erften 95li(f ju ernennen.

'Olatüvlid) bot bie mannigfaltige 9^atur be^ ^Bo^nraumeö, mit i^ren t)er=

fcibiebenen 'Jolgen »on ^lima, 93efcbäftigung unb 5^ultur, fott)ie bie oerfc^ieben-

artige 93eeinfluffung t)on feiten ber "Jremboölfer eine ganje 9^eibe »on Spiel-

arten ber alarobifcben 9^affe gefd)affen. @egentt)ärtig be|)errfcl)t befonberö

bie ©lieberung in jmei gro^e unb eine fteinere Spra(^gruppe bie ©emüter

unb lä^t eine 9^afionalitätenfrage entfteben, bie fid) unter ber 95elebung beö

mobernen ^irtfcbaftölebenö unb unter ben politifcben ©nflüffen einiger ®ro^--

mäd)te su ber beben!licbften €rfd)einung in ber inneren ^oliti! au^gett)ad)fen

bat. Siner ^ürfifcb fprecbenben Partei oon runb fieben 9}^illionen Stopfen

fte|)t eine arabifd)e t)on fünf 9D^illionen gegenüber, unb baneben i)iht fid) eine

armenifcbe ab, bie itXDai tt)eniger alö eineinhalb 9}^illionen Seelen jä^lt.
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3nner^alb t»er türüf^cn unb arabifd)en SQZaffe friftaüifieren ftd), bcgünftiöt

burc^ bie bcfonbcren 93cr^ättniffe abgelegener 95erggegcnben, tt)ieberum eigen=

artige 93crgefcUfc^aftungen, ja Q3ölfc^en ah, bie »on i^ren O^affegenoffen ab'

getrennt leben, al§ ftiege eine (^inefif(i)e SO^auer ätt)ifd)en i^nen auf. 3^r

Sonberbafein \)at fie gewö^nli^ oor frember ^Slutjufu^r me^r gefc^ü^t, unb

axxii) i^re fettfamen alten 9^eUgionen, bie bcn 3flam meift nur in ber anti--

tür!if(i^en "Jorm ber 6d^ia anerkennen, ^aben baju beigetragen, ba^ biefe

9^eftüött(^en ben atarobifc^en ^^pu^ gewö^nUd) am reinften jur 6c^au tragen.

Äierju geboren gum 95eifpiel, im türfifc^en Gpra^bereic^, bie in öielen ©ruppen

jerftrcuten ^ifitbafc^, fott)ie bie auf £pKen befci)ränften ^ac^tabfc^i unb

95eftafd^, ferner in ben arabifct)en ^rooinjen bie 9^ofairier unb 3efib, bie

©rufen unb bie c^rifflid^en 9JJaroniten. <S>ie '^Inge^örigen biefer Seiten njerben

t)on ben übrigen, funnitifd)en 9}Zitgliebern ber atarobifc^en 9?affcgemeinfct)aft

oerac^tet unb gebaft, fie finb oft genug graufam »erfolgt tt)orben unb gießen

eö hi^i)aib gemö^nlidb oor, fl(^ unter ben SO^o^ammebanern äu§erli(^ 5um

e(i)ten 3flam p benennen, hod) tt>erben fie t>on biefen an gett)iffen ©ebärben,

@ett)o^n^eiten unb ^leibungöftüifen meift fofort erfannt.

^aö ©efüge ber alarobifd^en 9vaffe mxi> aber nicbt nur burd) innere

Spannungen, fonbern auc^ buri^ äußere i^räfte gefcbtt)äcbt. Über i|)re nörb--

lic^en ßänber, 5?Ieinafien unb 'iHrmenien nebft ben angrenjenben 6tricben

S^rienö unb 9[Refopotamien^, »erteilen ftcb '^Inge^örige norbifc^er 9?affen

unb inbogermanif(^er Sunge. 90^ögen fie an 3a^I and) nid)t allju bebeufenb

fein unb mögen fie aud) feit ibrer »or mebreren taufenb 3a^ren erfolgten

(finwanberung in fteigenbem ^a^t alarobifcbeö 93Iut aufgenommen l;aben,

fo fpielen fie borf), jeber in feinem 93ereicb, eine anfe^nlicbe tt>irtfc^aftlict)e

9^oUe. 3m '^Beften bemächtigen ficb bie ©riechen immer me^r beö ®ro^--

unb ^lein^anbelö , beö ©elbttjefenö unb ber i)ö^eren 93erufe/ unb im Often

breiten ficb bie Würben mit @ett)att immer tt)eiter über bie Cänbereien ber

alten 9Raffe auö. Sinb bie ©riedben bie Q3ertreter überlegener norbifd)er "^Irt

nad) feiten ber 3nteüigen5 bin, fo »erförpern bie Stürben me^r bie !i5rperli(^

ftärfere 5^omponente berfelben "Jrembraffe. Seit ber 9)Zitte be^ »origen 3abr--

^unbertö ift ferner nod) ein brittcr Q^affeneinfcblag 5tt)ifcf)en ba^ ©emebe beö

alarobifcben ^eppic^ö eingefcblagen n)orben, ba^ finb bie ^fc^erfeffen beö

^aufafu^, ttjelcbe, ber ruffifcben @ett)alt^errfcbaft gu entgef)en, ^u Äunbert--

taufenben in bie ^ürfei einn>anberten unb über bereu nörbli(^e unb mittlere

^roöinsen »erftreut tt)urben. SDZag aud) i^r ^lut mit bem alarobifcben na^e

'Serü^rung ^aben, fo ift bod) it)r gan§eö ^efen »oUfommen norbifcb, unb

i^re Sunjanberung hibmUt eine «reifere ScbiDäcbung ber Äauptraffe.

^at fomit ba^ aIarobif(^e ^ernelement ber 5:ür!ei im 9^orben mit über-

legenen <5rembraffen §u tun, fo trifft eö im Süben mit einer ätt)eifelloö

f(^tt)äd)eren 9?affe jufammen, ben eckten *2lrabern, bie fid) burcb geringeren

Körperbau unb tt)eniger ^o^e <5ä|)igfeiten beö ©eifteö »on jenen unterfc^eiben.
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Offenbar machen ftcE) bei i^nen bic lä^menben (finflüffc cincg ^et^cren 5$Iimaö,

einer fargeren ßanbeönatur unb einer nic^t geringen 93ermifdbung mit minber=

ttjerfigen ©unfetraffen bemerfbar. ®ie 'tHraber, im 9^orben unb in ber SO^iitte

i^rer ioalbinfel großenteils 9^omaben, b<iben nur in ibrem füblicbften 6tamm,
ben 3emeniten, einmal eine anfebnlicbe Kultur entmidelt, bodb beftebt eine

9Babrfcbeinlicbi^eit, ba^ ibnen bie "t^lnregung baju öon bem altbab^lonifc^en

Kulturpreis alarobifcber 9^affe übertragen werben ift. "illlle Araber »erfolgen

ibre eigenen politifcben 93eftrebungen unb fcbicfen ftcb gar nic^t ober nur böcbft

tt)ibertt>itlig in ben 9^abmen beS türtifcbenO^eicbeS, äbnlicb tt)ie ij)re !antig gebaute

'5ßüftenbalbinfel auö bem Körper Q3orberafienS b^rauSgefcbnitten crfcbeint.
—

^n tt)elcbeS Problem ber ^ürfei man aud) ^txanUitt, bei jebem mxt
man legten SnbeS auf tk eigenartige 3tt>ifcbenftellung biefeS CänbergebieteS

jwifcben ben bebeutenbften Srbräumen unb beeren gefübrt. ©iefer Staaten--

raum oermag nicbt auS eigener n)irtf(^aftlid)er Kraft ju befteben unb er lebt

bocb- 3ft er politifcb ftar!, fo übt er bie weitefttragcnben (finflüffe auf feine

9'^acbbarlänber auS — ift er obnmäcbtig, fo jiebt er nocb ttjeiterc Kreife in

ibnen unb felbft in fernen ©egenben ber (frbe. ®enn bie ^ürfei ober, beffer

gefagt, ibr 6cbaupla$ ift ber ^ngetpun!t ber Canboberfläi^e unfereS Planeten,

ift bie '^ab^r «t« tt)elcbe t>a^ 9^ab ibreS ©efcbebenS Greift. Unb bieS gilt

t)on allem, tt)aS SO^enfc^benbirn beberrf^t : gilt t)on ben Anfängen oricntalif(^--

europäifcber Kultur, gilt t>on ben politifcben 9^icbtlinien beS Q3öl!erlebenS

unb gilt oon ben geiftigen Strömungen, infofern bie brei einflußreidbften

Q'leligionen ber (frbe, Subentum, db^ftentum unb Sflam, oon ^ux auS in

alle ^elt gegangen finb.

2. ®ie ßanbfc^aft-

©ieS aber ift bie Canbfcbaft beS 9ZorbenS.
®u ftebft oor einer Küfte, f)mUx bir fcbläft bie kobaltblaue See unb

atmet unter einem Scbuppenne^ t)on !upfernen unb malacbitgrünen 9^ef(efen,

ein paar ferne Segel tt)ie filbeme ^feilfpi^en bastrifcben t>erftreut. ©anj bieten

ein buftig rojtger Äorijontbimmel, auS bem ein paar fcbarffantige Snfelfpi^en

berauStreten. ®te blamn unb roten ^öne gießen einen garten Schein über

bie Küfte, über ibre marmorweißen Klippen unb Q3orgebirge, in ibre üer=

träumten 93ucbten. ©raulicb fcbimmernbe Olioenbaine bebecfen gleid) wolligen

^olftern einzelne ^eile ber fcbmalen Stranbebenen , unb weiße ÄäuScben

leu(^ten auS bem fcbattigen ®un!el buftenber Orangen-- unb 9[Ranbelbaine

beröor. '^n ben fteilen ©ebängen Hettern »erftreute <5lecfe glänjenbgrünen

^OfZ^rten^ unb ßorbeergeftrüppS gu einfamen "^^urmruinen empor, unb ioerben

üon Siegen fcbnuppern jwif^en ©om unb ©efelS nacb Kraut unb ©raS.

Äinter ber Küfte, bie in früberen Seiten <5lotten t)on Seeräubern will--

!ommene Scblupfwinfel geboten bat fcbweift bein 93lic! über eine auögebebnte
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(gbcnc — unb auf bcr tt>iegt ftc^ bürreö ^raut im <2Bmbe, üerein^eltc Serben

tociben barin in bei 9^ä^e fc^n^arjcr 9^omaben5ctte, unb ^u jä^Ien jtnb noc^

bic feften '=2lnftebtungen ber 'Moniere, tt)et(^e ftc^ in biefc Öbcnci oorgcnjaöt

^aben, bic jur ^rocfenseit bürr unb ^ei^, 5ur QRcgenseit fumpfig unb fteber=

f(^tt)anger baliegt.

(Stft jcnfcit« i^rcr Sampagnaffimmung ergeben ftc^ freunblic^erc 93i(ber.

<5)ort tt)aüen freunblic^e Äügelrei^cn empor, mehrere übereinanbcr, mit lang»

gcfc^tt)ungenen 93u(feIprofilen, 93üfc^e unb <5elbcr, Obft^aine unb '2öeingelänbc,

Dörfer unb ginjel^öfc an ben £ci)nen, buntgefpren!ett unb anmutig tt)ic eine

toöfanifc^c £anbfd)aft. 3n i^rem 9^ü(fen fteigen mächtigere 93ergfetten empor,

tiefere ^ä(er fc^neiben in mächtigere ©e^änge ein, unb enge 6c^tuc^ten mit

braufenben <2öilbbäc^en bahnen fic^ burc^ riefige ^alftore einen ^fab. ®a^

menfc^Iic^e £eben bleibt balb hinter bir, unb bie gro^e (finfamfeit beö nörb-

lic^en Oriente fc^aut bic^ an. ®ie ift ganj anberö aU im 6üben — bort

ftarre, ^ier bemegte 9?u^e — bort lä^menber ^ob, |)ier epifc^eg 6c^tt)eigen —
bort ^oran, ^ier Äomer. ^uc^ ^ier im 9^orben trifft man auf fa^Ie ^crg-

tanbfc^aften, aber überall werfen boc^ in ^alfalten 93äume ober tt)enigften^

93ufd) (SteUen ber '=2lugentt>eibe in hai wogige Einerlei oon 6teinfarben, unb

irgenbn>o murmett boc^ eine QueUe ober eg riefelt ein 93äc^tein. ^ie 9^egel

aber ift im 9^orben, ba^ weite ©ecfen »on bunüem ©c^-- unb '^öac^olberbufc!^

über bie'5Ian!en ber ^erge au^gefc^üttet finb, ober gar, ba% ^oc^ftämmige^c^ten

unb Sebern, ^aumwac^olber unb Platanen me^r ober weniger bünne @e--

^ölse entfielen laffen. "iHuf manchen Letten fcJ)immern wä^renb üieler 9}^onate

im Sa^re bie befc^neiten Körner unb ©rate ber "illlpengipfel, ju beren 'Jü^en

ft(^ auf ben "filmen wä|)renb einer furjen 6ommerfrift ba^ luftige Äerben=

leben ber 3aila enfwicfelt.

3n ber 'iHrt übersieht, unter bem (£inf[u§ ber wintertid^en ^eerwinbe

erwa^fen, ein t>erf(^ieben bid^t unb breit gewebter ©ürtel oon '^Balb unb

93ufc^ ben länglich ausgesogenen Äufeifenbogen ber 9^anbgebirge ^teinafienö.

^rft im armenifci)en Often beginnt baö 93aum!tcib, mit ber (Entfernung üon

ber See, immer me^r abpfterben, unb bie Äi)cfer unb 9^ippen ber 93erge

treten o^ne milbernbeö ^otfter l'noc^ig unb ^art ^eroor. 93lo§ im armenifc^en

Naurus unb im furbifc^en SagroS begegnet man noc^ ja^lreic^en '^Saum--

beftänben, unb bie werben gebilbet üon fe^r tic^tfte^enben 3tt)ergeic^en, beren

©alläpfet eingefammelt unb ausgeführt werben.

Steigt man üon ben ^öc^ften Letten ber 9?anbgebirge jenfeitS ^inab, fo

ftaunt man über ben rafc^en ^anbel beS Canbfc^aftSbilbeS, welches in jebem

feiner 3üge bie einen iegUcf)en Sinflu^ ber Seewinbe abfperrenbe ^raft ber

93ergmauem jum "^luSbrud bringt, ^ic auögleic^enbe unb erfrifc^enbe 'JBirfung

einer lebhaften ^flanjenwelt fällt fe^r balb fort, unb wä^renb anfangs noc^

!ümmerlic^er "^ßac^otber auf einzelnen @el)ängen flattert, fie^t man fct)lie§lic^

nur noc^ weite Hebungen unb Senkungen üon fahlem Steppen!raut, über
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bem im Sommer eine gtut^ei^e Sonne brütet, mogegen im '^ßinter gti^embc

9'^eifnäd)te jic^ barauf ^erabfenfen ober tt)eite S(^neefelber jtc^ einniften. 3n
ber <5erne ragen ffetö f(^arf profilierte 3nfelberge, gett)öbnU(i) aufgebrannte

QSulfane, auö bem bunftigen S(i^teier burd)fonnten Staubet auf, unb öftere

ftebt fi(^ ber 9?eifenbe gejttjungen, einen träge f(i)Ieic^enben '^lu^ ju burd)=

fürten ober auf einer ungefügen ^ä^re ju überfe^en. —
Unb bieö ift bie ßanbfc^aft be^ Sübeng.
•^luc^ bier eine ^üfte an tiefblauer See, aber gelber Stranb mit tt)ei^=

liefen 9^iffen unb ^ap§, mit orangeroten ®ünen unb mit ben bunfeln köpfen

t)on Halmen babinter. Q3on »ereinjelten '21nböben knieten bie tt)ei§en kuppeln

Heiner Äeiligengräber. "ilUeg fdblummert in biefem 93ilbe, unb eö liegt ettva^

barin uon füllen Sonntagömorgen babeim. Äaft bu ben Säbel, bie angebaute

^üftenjone, burcbfcbtitten, fo fiebft bu eine tt)eite (Sbene oor bir, ba^ b^i^^^

eigentlicb fiebft bu fie nicbt, benn ibre Oberpcbe ift nicbt glatt tt)ie bie eineg

^ifcbe^, fonbcrn wirft ficb in gan§ niebrigen '^ßellen unb 95u(felcben, welcbe

ben ^lid gefangennebmen. "^Bobin bu fcbauft: rötlicbgraue Äügel mit

bürrem Steppen!raut unb orangerote ®ünen, in benen bie Quarä!örn(^en ibre

feinen ßiebdben fingen, gelegcntlicb tiaß trocfene '33ett eincö flacben ^alriffeg

ober Habiö. 'i^uf einer runblicben ^uppe bie jierlicb au^ bem tt)ei§li(^blauen

Äimmel \)txa\i^QZ^(i)mttim *5igur eine^ Äirten, bie 'Jlinte wk eine feine

9^abelfpi$e über ber Scbulter. 3rgenbtt)o in bem t)erfcbtt>immenben ®unft

ber 'Jßrne bie »innigen fc^marjen ©reiecfe oon ^Sebuinenjelten.

^Zirgenbö £eben, bocb ber "i^nblicf einer näber!ommenben, rofenroten unb

immer blauer fcbattierten ©ebirg^manb belebt beine S(^ritte- *2luf bem 93oben

ber (Sbene breiten ftd) tt>eite ©eröllager auö, bie üon ben tt)interlicben O^egen-

bäcben ber 93erge gtei(^ '^ä^em auögeftreut »orben finb. ©ie Qi^iefenmauer

löft fi<i) in eine Unsabl »on 5?uliffen unb '^zU^ö^iüd^Un auf, öon 5:reppen

unb Simfen, t)on 9^ifcben unb "^llbftürsen — unb tt)ie ein ©runbaHorb läuft

quer buri^ alle Unregelmäßigkeiten ber 'iJlrbeit t)on 9iBinb unb '^Better, \)axt=

näcEig unb gleicbniütig , bie magredbte Scbid)tung ber @efteinöbän!e. Steigft

bu in biefen 9©änben empor, fo fübrt bein bolpriger ^fab ein Stüdi^en auf

ber trodenen "Jelöfoble binan, bann umgebt er eine fteile ^alftufe auf einer '^vt

Siegenpfab, fübrt mieber gum Uabiboben binab, fcbießt nod) einmal an bem

blocfüberfäten unb oon 9^iffen äerfdbrunoenen ©ebänge aufwärts unb fo immer

tt)eiter, biö bu außer *i2ltem unb bur(i>nä§t auf einer ebenen platte anlangft.

ßcben erblicfft bu unterwegö nicbt. 0er Stein mit feinen reißen unb roten,

mit feinen grauen unb gelben "Farben beberrfcbt atleö. (fg ift möglid), ha^

bu irgenbtt)o einen Strauß oon Dattelpalmen auf einer minjigen, aufgemauerten

^erraffe erblidft, bie ^äriQt tt)ie ein 93al!on an ber ^elfenroanb. Ober bu

erfcbridft oor einem einfamen 93ebuinen, ber einer ©ajeüe, einem Stein=

bocf na^fpürt unb ben fein b^üeö ©emanb biö auf menige Scbritte Ent-

fernung beinem '^luge entzogen i)at €r felber l)at bi(f) fdbon feit langem er=
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fannt, unb er i)ättt tic^ abfc^ic^en können, wenn er gerabe aufgelegt njäre,

ben Wegelagerer ju fpielen.

'^nf bem jerla^^pten ^ix^t beö ©ebirgeö angelangt, mirft bu mit 93er=

tt)unberung erfennen, t>a^ biefeö ©ebirge eigentlich gar !eineö ift, fonbern i)a^

eö nur ben gebirgöartigcn ^bfaü, ben [teilen, jerfreffenen 9^anb einer be--

beutenben iooc^ebene bilbet. Äier oben ge^t eg nic^t tt)iebcr abtt)ärtö, fonbern

eine wellige <5lä(^e, mit 6teppentt)eiten unb mit üerftreuten '^almoafen ober

Obftbaum^ainen Uhiät, fü^rt an ben ^u§ einer stt)eiten 93ergtt)anb, auf

beren gejadftem 6aum ein anbereö Hochplateau fic^ au^be^nt. "^Im ^\i%

biefer ©ebirgöftirnen unb auf !ünftlic^en ^erraffenanlagen i^rer ^äler l)at jic^

mit Äitfe fünftlic^er 'Sewäfferung ein befc^rän!ter ©arten-- unb ^(!erbau--

betrieb eingeniftet — in bicfem ©ebirge, tt)0 feiten 9?egen fällt, in ganj

befc^eibenem 99?af e — in jenem, ta^ bebeutenbere 9^ieberfct)täge gewinnt, in

anfebnli(i)erem Umfange.

<2ßillft bu nocf) tiefer ing 3nnere vorbringen, fo ift bie umftänbtic^e ^M§-

rüftung einer Karawane erforberlic^ , bie auf alle benfbaren 9}Zöglicf)!eiten

vorbereitet ift. 0enn in ben rofigen unb violetten ^önen biefer verfcl)tt)ommenen

•Jemen bift bu ganj auf bic^ angewiefen unb auf ba^, waö bu mitbringft.

^a be^nen fi(^ weite Gteppen au^, ebene ober gebucfelte Sanbtennen mit

bürrem Kräuter- unb ©räferwuc^^. 3ur Seit ber fpärlic^en Strichregen beö

<5rüblingg grünt ibr ^flanjenfi^mucf, unb 5a^lreicf)e 93lüten ftreuen i^re

farbigen £ici)ter in ha^ (Einerlei. Hier unb bort unterbricht bie ^rone einer

©ummialEa^ie, wie ein aufgeklappter unb auf bie 6pi^e geftellter 6(f)irm,

bie einförmige i^immung. 93ebuinenfamilien mit 5?amelen, Gc^afen unb

Siegen wanbern unb weiben fic^ barin von 95runnen ju 93runnen, von ^utter=

pla$ p Jutterpla^. '2lber nac^ einer 9^ei^e furjer ^oc^en crlifct)t bie ^raft

ber Sprühregen — bie Steppe fällt in il)ren gewohnten <S)ürrefcl)laf surüdf

unb i)üüt fxd} in ein lä^menbeö Einerlei von aufgebrannter ^rocfen^eit unb

glü|)enber Sonnen^i^e, von ^obeöfc^weigen unb flimmernber '^ata dJlovQana.

90?an brau(^t bann gar nid^t erft in bie fteinerne, rofig überhauchte Unbeweg--

lic^feit ber ^Oßüfte ju ge^en, um beren ©rabeöftille Hennen p lernen. —
Unb bieg fcf)lie§lict) ift txx^ Stäbtebilb beiber 9?eic^öteile. 3n bem

fict)tbarften, ba§ vO'Zenfc^en^änbe fc^affen, in Äaug unb Äof, in Btaht unb

®orf fommt ber Unterfc^ieb jwifc^en bem 9Zorben unb Süben ber 5ür!ei

am beutlic^ften pm "^luöbrucf. 'S)er in ^ö|)erem 9}Za^e bergige (ii)avatUx beö

9'^orben^ wie feine meift ausgiebigeren 9^ieberfcl)läge, fein anfe^nlid^erer

Sd)a^ an 93aubols wie feine erträglichere Sommerwärme, t)a§ alleö ^at jur

•^luSfü^rung einer 93auart angeleitet, bie vollkommen anberS ift als im platten,

trorfen^ei^en unb boläarmen Süben.

^k Sieblung ber nör blicken 93erglänber fci)lie^t fiel) gewö^nlic^ an

einen <5lu^ ober 93ac^ unb fuc^t möglic^ft "iHnle^nung an eine 93ergbö^e,

von beren Spi^e häufig verfallenbeS 'SJZauerwerf ^erabgrü^t. Sc^on in ber
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'Jeme fünbet jtc^ i^rc £age burd^ bic Krönung biefcr ^urg an, s« i>6rcn

<5ü^en ein 9}^eer t)on grünen, mä^renb beg "Jßinterö meift loublofen 93aum--

gärtcn tt)ogt — auö benen ^eben fi^ einjelnc 9}Ztnare unb »tele bünne

Gitberpappetn tt)ie jarte 6tri(f)e ab. <S)ie Ääufer ftnb gemöbnlic^ auö 2ebm
unb Äo(ä errichtet, bäufig tt)ei§ getüncht unb befi^en §ablreid^e <5enffer. 3br
<S)ac^, einftmalö flad) unb mit glaftgenjaljter (£rbe belegt, nimmt immer

bäufiger bie <5orm einer flad)en, »ierfeitigen ^pramibe an unb tt>irb bann

mit roten Siegeln bebecft, auf benen hai 9?egentt)affer Iei(^t ablaufen fann.

•t^n einer Seite greift eö oft über, um oon ben Äolgpfeitern einer geräumigen

93eranba getragen gu tt)erben. 9^a(f> ber @affe bin ift oft ein 95al!on berau^=

gebaut, bejfen bötserneö @ittertt)er! bie in ibm fi^enben 'Jrauen neugierigen

93li(fen entjiebt. ®ie Strafen in biefen Orten ftnb gemöbnlic^ leiblii^ breit,

auf ben Dörfern fogar febr geräumig, unb ba^ ßeben in ibnen ift an ^ract)ten

abtt)ed)flungöreid)er al^ im 6üben. 93iele 9?eifett)agen fabren au^ unb ein,

njeite Simmerböfe in ben 93ororten »erarbeiten baö Ä0I5 ber '^ßälber unb

ber 8U 93au5tt)e(fen angepflanzten Rappeln, ^J^aultier unb ^ferb übertt)iegen

bic "ilnsabl ber i^amele unb ^fel, !upferneg ©erat len!t in ben ^afaren bie

'Blicfe auf ficb, ber rote ^e^ fcbtpebt at^ beberrfcbenbe ^arbnote über ben

90'ienf(^en, Stör(^e unb Elftem Greifen in ben lüften unb beleben bie 93aumgärten.

<5)ie Sieblung ber füblidben '5ta(^länber fiebt anberö aug. 6ie finbet

nicbt immer ©elegenbeit, ftd) an einem ^afferlauf ober 95erg ju »eranfern,

fonbem wurzelt i)äü^Q nur in ber 9^äbe oon leicbt erbobrbarem @runbtt)affer

ober gar in ooUfommener Öbe, in tt)eld)e erft ein "^iquäbu^t üon fernen

Äöbenränbern Gaffer b^^beifübrt. '2)aö nie erlöfcbenbe ©efcbmeibe einer

^almoafe, in ben nörblidben Gtricben alterbingö nur fommergrüne 93aum=

gärten, fi^lie^en f\6) ringsum an; aber eö gibt aucb Ortfdbaften, bie in gänglic^

unbebauter ©egenb liegen unb nur üom Äanbel leben. ®ie Käufer ber

6täbte finb auö gutbebauenen, oft alten 9^uinen entnommenen Quaberfteinen

ober au^ ^ebm errichtet; in ben Dörfern miegt ein unanfebnli(ibeö ©emäuer

t)on aufgelefenen '^^Ibfteinen ober geröUböltigem £ebm üor. Um bem €in--

bringen ber tanganbaltenben Sommerbi^c S" »ebren, tt)erben bie ©ebäube

in <5orm eineö QSiererfs um einen 3nnenbof angelegt, ©ie b^üen "^lu^en--

tt)änbe finb nabeju fenfterloö, unb bie Simmer öffnen fidb gemeinbin nur mit

^üren 5u bem ioof unb ber ibn umgebenben QSeranba. ®er Snnenbof \)at

ben SttJecf, »äbrenb ber 'ifta(i)t eine auögtebige "2lb!übtung beö ganzen Äaufeö

öon innen i)exan^ ju bett)ir!en unb ermöglicht au^erbem ber <5amilie ein un=

gcftörteö Q3ertt)eilen in freier £uft. <2)aö ^a6) ht\U^t auö S(i)icbten öon

93al!en, knüppeln unb Srbe unb ift burc^njeg fladb- Äierburc^ tt)irb e^

möglieb, bie 9Rieberf(^läge aufzufangen unb burd) 9^öbren in bie iletlerjifterne

5U leiten, tt)aö bei bem bäufigen Mangel an '^Baffer febr micbtig ift '^u§er=

bem fann bie Familie bie brücfenben Sommernächte auf ber ^erraffe im

"freien »erbringen. 0ie ©äffen finb, aucb auf ben Dörfern, immer febr
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fc^mal anöetcöt, um ciniöerma^cn fc^attig unb !ü^l äu bleiben, ©aö £eben

unb treiben in i^nen ift auf geltere ^öne geftimmt aU im 9'^orben, neben

ben <5eö treten bie meinen ^opftü(^er unb fc^warjen Äaarfränjc ber 93auern

unb 93ebuinen; ^Saffcröerfäufer erinnern mit i^rem 6(i)alengeflapper an ben

größeren SDZangel oon ^rin!gelegen^eit, Kamele unb ^fel fuc^en gleichmäßig

i^ren ^eg burc^ bie lauter fd^reienbe, lebhafter bett)egte SSJ^enge.

60 ^cben fid^ bie nörblidt)en unb fübli(f)en Canbf^aften ber ^ür!ei t)on--

einanber ah. ^oxt hit>iät<t§ ©elänbe unb molifengesierter Äimmel, ^ier offene

©egenb unb farbige^ 6onnenblau; bort gebrochene ^rofillinien , ^ier platte

Konturen in £anb unb Äauö; bort ©rün unb ©rau im ^^ptU, ^ier 9Bei§

unb @elb; bort ßac^en, |)ier ©ä^nen; bort ein 3ug in^ Äeroifc^e, ^ier in^

€legif(^e ; bort ettt)a^ €uropäif(^eö, ^ier alleö rein aflatifd) ; bort 9?eifett>agen,

^ier ^aratt)ane; bort Quelle, ^ier "JBafferloc^ ; bort 9}Zänner mit Q3ein!leibern

t)on faft europäifc^em 6d)nitt, ^ier 9)^änner in langen Äemben ; bort Kamine

sur Äoläfeuerung ttjä^renb ber empfinblid) füllen ^intermonate, ^ier ^ü^l=

räume gum "illufentl^alt in ber Sommerzeit.

^er £efer, ber unferen einfa(^en Äanbttjeifungen biö ^ier^er gefolgt ift,

tt)irb fic^ bem (Sinbrucf ni^t entziehen fönnen, ha'f} ha§ 93ilb ber ^ür!ei, bei

oielen *i2i^nli(^!eiten im gan^ großen, eine erftaunlicl)e ^DZenge öon llnter=

f(^ieben im großen unb kleinen barbietet. 93efonberö ber oon 9^atur me^r

gerriffcne unb reicher h^QabU 9^orben njeift bie *2Bir!ungen ber geograp^ifc^en

3tt>if(^enlage in er^ö^tem SDZaße auf. ©ieö aber n)olle man berü(ff[(^tigen

bei jeber Q3efc^äftigung mit türüfc^en <5rasen, tt)olle in (frmägung siefjen,

ha^ e§ nic^t angebt, bie ©inge üerfc^iebener ^roöinjen unb ©aue bebenfento^

über einen Reiften gu fc^lagen.

3. ©ie 6ecle,

^enn mir e^ in biefem 'iZlbfci^nitt öerfuc^en, bem 9}Zenfc^en ber ^ürfei

unb einigen feiner 6eiten näherzutreten, fo gebenfen mir, gleict)fam an^ ber

^urjel all biefer 93ölfer unb ^öl^c^en, nur ein Slifier ju nehmen, t>a^ in

einem ^n§^UQ bie ©runbeigenfc^aften ber oftorientalifc^en 6eele enthält

6onbertränfe barau^ ju geminnen, reicht unfere (frfa^rung noc^ nic^t au^.

®aö Seelenleben ber Orientalen ift, gerabe mie i^r !örperlidt>er

e^ara!ter, aU ^uöfluß be^ 9}?ilieuö i^reö ^o^norteö ju ben!en, unb e^

bleibt unoerfennbar, ta^ ba^ Ceitmotiü ber orientalifcf>en Canbfc^aft, orna-

mentale 93iel^eit in ber (gin^eit, fiel) auc^ in i^ren SO'Zenfc^en ausgeprägt ftnbct.

<5)ie morgenlänbifc^e ^fpc^e umfc^ließt ein gangeö 93ünbel öon 3been= unb

^[Billenölomponenten, bie mecf)felfeitig unb beä|)alb fcl)einbar üerblüffenb im
fonfequent bei ein unb berfelben ^erfon in (frfc^einung treten. Äeute am
^änglic^ unb juoerläffig, morgen falfc^ unb rac^fücf)tig, fo unberect)enbar wivtt

ber öftlic^e d^arafter auf ben Europäer, ber f(^ließlic^ jum Sfeptifer mirb
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unb eö aufgibt, in bie rätfelooUen '^Ibgrünbc bicfer unergrünbUd^en '^OZcnfd^en

einzubringen. ^Bäbrenb bei un^ ein bcftimmteö ©efü^l unfcr ^un unb

treiben beberrfc^t, können ba§ 9Gßefen beö Orientalen ^mei oolHommen t)er=

f^iebene ^iUen^ri(^tungen bur(i)ftrömen. €r b<ingt beifpie(ött)eife einer 9?acbe

nac^, unb t>a^ befcbäftigt ibn ^ag unb 9Zac^t, bi^ jle im günftigen 'iHugem

bticf, oft erft nac^ langer Seit, ibre 93efriebigung finbet — fein perfönlicfyer

93erfebr aber mit bem ©egenftanb biefer finfferen ^läne mxt> baburc^ !eineö=

tt)egö beeinträ(^tigt, er felber fc^eint bcr beffe ^reunb §u fein unb oon 3ärt=

tic^feit unb ©ienftbefliffenbeit erfüllt.

©ie morgenlänbifd)e Seele ift eine S(^miebe mit 5tt)ei "iHmboffen, unb auf

iebem berfelben f(^miebet berfelbe Sdbntieb ju gleicher Seit an Letten oon

^illenöric^tungen. €ö !ann beöbalb nicbt ausbleiben, ba^ ibr db^rafter oott

oon '2Biberfprü(^en unb erfüllt t)on Q3erftellung erfcbeint. So iff ber Orientale

•Jatalift unb "Janatifer in einer '^erfon. "Jatalift, ttjeil bie erbarmungSlofe

^rodennatur ibn bie '^Ibbängigfeit oon einer böberen 9}Za(^t gelebrt i)at, tt)eil

er auö oieltaufenbjäbriger (Srfabrung tt^ei^, t)a% and) bie flei§igffe 93e--

tt)äfferung nicbt gegen 90'Zi^jabre §u fcbü^en oermag — unb bieg i)at er bann

in bie «Formel eineö religiöfen <SogmaS gebracht, ^anatifer, »eil bie 9^atur

feineö ^obngebieteö ein "Jüllbom gegenfä^lid^er unb unvermittelt aneinanber=

fto^enber @ett)alten ift ; t>a folgt einer fcbarfumriffenen Q^egenseit mit plö^lidb

einfe^enben ©üjfen auf bem ^n^e bie Äi^e- unb <5)ürreperiobe, mäbrenb beren

bie blenbenbe Sonne alle ßinien fd)arf beroortrcten lä§t; ba oermanbelt

fidb ein ^rocfenbett binnen einer Stunbe in einen rei^enben Strom — furj,

bie allmäbli<^e 'Slnpaffung beö 90^enf(^en an bie gegenfablieben ©efe^c bcr

9'^atur erzeugte im einjelnen eine 9?ei§bar!eit unb Unöerträglicb^eit , bie ftcb

in bem gangen ^^puS ju ber 9?affenbpfterie beö <5önatiömug fummiert.

Stellen "Jataliömuö (^iSmet) unb 'JanatiSmuS C2llla il "^lla) bie (^jtreme ber

morgenlänbifc^en Seele bar, fo brücEt fx<i) im ^i)kQma (^f) ba§ »erbinbenbe

'iQZoment ber ©efamtbeit pfpcbifcber 9?egungen auS, haß 93anb, melcbeS ibr

'^Sünbel jufammenbält. ®aö ^b^egma, welcbeö auf bie b^b^n, eine regere

93etätigung läbmcnben ioi^egrabe beS Oriente jurücfgeben mag unb fort=

fcbrittfeinblii^ mxtt, ift ber "iluöbrucf ber latenten 9?ube gen^iffer Seelenlinien

unb fcblie^t in feine ^ebaglicbfeit bie lauernbe unb ftetS brobenbe 9}Zöglicbfeit

unertt)arteter 95etätigung berfelben ein.

Überblicft man haß ©anje, fo lä§t ficb oielleicbt fagen, ha^ eö im

9}Jorgenlanbe lüeniger 3nbit)ibuen gibt als bei unS, ba^ alle mebr in bie önie

eines einzigen großen ^ppuS einfcblagen — gerabe n>ie unS bie bortige 9^atur

fcbematifcber entgegentritt als in Europa, ßanbfcbaft unb Seele finb orna-

mental. ®ie einjelnen pft)cbifcben 9?egungen an ftcb, bie Smpfinbungen unb

^ffefte mögen i)kx biefelben fein n)ic bort, aber ibre 93ergefellfcbaftung im

^riftall ber Seele unb bie '^rt ibrer *t2lu^erung ftnb grunbfä^licb anberer "^Irt.

tiefer llnterfcbieb tritt aucb im bifforifcben ^erbegang ber 93öl!er b^roor.
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(fntmidlunö ift in 93orberajten ebenfogut oor^anben me in Suropa — im

<2Bcften ge^t fic in einer me^r ffetigen, in i^ren einzelnen 6tücfen gut ertenn^

baren 9Beife oor fic^, im Offen oott^ie^t jte fic^ fprungmeifc, inbem einer

faum ficf)tbar fic^ oorbereitenben 95ett)egung plö^tid^ ber 'i2lbfct)lu^ unb ber

93eginn ber neuen Seit folgt. 99öa^ im 9}^orgenlanbe 6tagnation fc^eint, ift

nic^t feiten nur ha^ bumpfe 93ora^nen einer neuen ^^afe.

®ie 6tru!tur ber oricntalifc^en 6eele fpiegelt ftd^ auc^ im "^lufbau ber

orientalifd)en ©efetlfc^aft miber. 3m ©egenfa^ ju ber europäifc^en, in

ber überragenbe SnteUigenjen ober '^ßiüenöifräfte über einer oergteid^ömeife

tteffte|)enben SDZaffe fct)tt)eben, treten in ber morgenlänbifc^en bie Einrichtungen

unb ^errfd^enben Sbeen übermächtig ^eroor, unb bie Snbioibuen öerf(^tt>inben

in unb j)inter i^nen. 0ie 'Jrau bleibt unfi(^tbar hinter bem 9}^anne, aud)

tt)enn fie ber ftärfere ^eil ift, ber 6o^n tritt hinter bem 93ater jurücf, auc^

tt)enn er alö fc^on n)insiger ©reifäfe^oc^ altflug ba^n^ifc^en fd^narft, bie

Familie becft fic^ mit bem Äaufe. ilnb tt)ie mit biefen (Sinjelgattungen, fo

ift eö gleichfalls mit ben ^rüberfc^aften unb ©ilben : ber 93ettler, ber ©ernjifc^

ift nichts aU ein bienenbeö ©lieb einer ©enoffenfc^aft, ber £aftträger nichts

als eine 3a^l o^ne eigene '^nft(^t in feinem 93erbanbe; !ein ^eppic^b^nbler

iDürbe ein Stüd an ben 'SO^enfc^en öertaufen, ben bie 3ntereffengemeinf(^aft

ber ^eppic^^änblcr in bie ^d^t erklärt ^at <S)ie Q3erä^nlic^ung auf eine

gtcic^aräge 9^ote fpric^t ftc^ auc^ in ben 6ieblungöformen auö. 3m ©egen=

fa$ 5U ben nörblic^en Cänbern, tt>o ber Sinjel^of eine bebeutenbc 9^ollc fpielt,

fi^en im Orient t>k £eute in <S)örfcrn jufammen, in benen fie \)aß "Problem

ber fünftlid^en 93ctt)äfferung am beften löfen tonnen, ober fic nomabifleren in

ganjen 6tämmen.

•Siefe fefte, in i^rer Starrheit geroi^ monotone, aber gleichzeitig bo6) aud)

imponierenbe Stru!tur ber ©efamt^eit \)at fid) auf ben einzelnen bei i)o<i)

unb niebrig in ber *5orm einer ruhigen Selbftjtc^erbeit , einer ungefu(^ten

^ürbe fortgefe^t. ^laffenfämpfe ftnb unbekannt, ein jeber üermag fid^ feine

93a^nen nur in ben üom Äertommen feiner <5amilie, feineö Greifes t>orge=

fc^riebencn "formen ju ben!en. ®er So^n beS ioanbmerferg jum "Seifpiel

!ramt fc^on alö üierjäbrigeö 93übc^en in ber »äterlic^en ^erfftatt ^erum

unb mäd^ft im ßaufe ber 3a^re fo öotlfommen in bie Äanb|)abung ber ein=

fachen Hilfsmittel hinein, er t)ertt>ä(^ft fo innig mit ber ^ed^ni! feines Q3e--

rufeS, t>a^ biefer in i^m eigentlich nur eine neue "Sleifc^ttjerbung erlebt. ®ie

bebeutfame "Jolge ^ieroon ift natürlich eine erftaunlic^e 93erüoll!ommnung

ber ioanbfertigfeit unb eine faft allgemeine Steigerung berfelben ju fünft=

terifc^er Äö^e. 3ebermann ift ^ier eine ganje ^erfönlidt)feit unb ein <S)enfcr

in feiner "^Irt.

•i^lllerbingS ergeben fidl) auS biefen ©efe^mä^igfeiten geringere '30^öglic^=

feiten beS "Jortfc^rittS. ©er einzelne ftedft ooUfommen im 93anne beS oon

feiner Umgebung ein für allemal als gut unb enbgültig anerfannten Sd)emaS,
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fo ba§ er !aum auf ben @cban!cn ber ^citerenttt)icf(ung !ommt. ®a^

6pftcm ber ortentalifc^en @efeüfd)aft ift eben baö (fnbglieb einer langen ^ztte

t)on Q^egungen, tveld^eö einer tt)eiteren 93erooUfommnung faum nocty jugänglicf)

iff. €ö \)at nur jmei ^öglicf>feiten : enfmeber befte^en ju bleiben unb ftc^

auf ©runb feiner alferprobfen 93obenftänbigteit gu behaupten, ober aber burc^

itwaß ganj 9^eueö erfe^f ju h)erben. Unfere Seit ift bie ^robe barauf.

®ie einzige ©cfeÜfc^aftöüaffe beö Oriente, in »elci^er bie neue Seit buri^

Äerauöbilbung üon ^erfönli(i)!eiten tt)ir!fam tt?irb, fc^eint ha^ mobeme dürfen»

tum, bie ^errfc^enbe ^afte ber SOZilitärö unb (fffenbi^, ju fein. <5)ieö ift eine

buntfarbige 9^affenmifc^ung öon gried)ifd)en unb jirfaffifc^en, armenifc^en unb

europäifc^en , arabifd^en unb negerifc^en Elementen auf alarobifc^er ®runb=

läge, bie gro^enteitö fc^on auö bem 9^a^men beg 9}^orgenlanbe^ f)erauöfäUt

unb in einer vorläufig noc^ Qtxva^ fc^üler^aften '^xt ben <5ortfci)ritt^brang

be^ Suropäerö ^u erwerben unb ju betätigen trachtet.
—

91u^ bem ©runbe biefeö omamentalen Seelen- unb ®efcllfc^aftö=

oerbanbeg tritt t>a§ imponierenbe ©ebäube ber orientalifc^en Kultur öerftänb»

lieber ^eroor. ®iefe Kultur ift t>a^ (Srgebniö einer t?ieltaufenbiäl)rigen un--

beirrten (fntmicflung in ein unb bemfelben (frbmilieu, ift eine Kultur, bie i^r

QSorftabium, bie blo§e, me^r äu§erli(^e Sioitifation, längft überholt unb hinter

ftc^ gelaffen ^at. 6ie ift burc^au^ öerinnerlic^t unb fo oergeiftigt, t>a^ fie

fxö) oielfac^ mit einer beftimmten 9^eligionöform, bem i^r offenbar am meiften

liegenben Sflam, becft. 6ie t>er5id)tet burc^auö auf äu^erlic^feiten , fte ift

auf 93erinnerlic^ung gerid^tet unb fie ^at ha^ befte aller ©e^eimniffe er--

tt)orben, mit befc^eibenften Mitteln ^öd)fte 933ir!ungen (nic^t aber Sffefte)

5u erreid)en — gerabe tt)ie bie orientatif(^e 9'^atur burc^ gwei, brei ßinien unb

eine ^arbe ha^ n?unberbarfte £anbf(^aftöbilb au^ bem 9'^id^tö ^eroor^aubert.

©er tiefe ilnterfd^ieb jttjifd^en ber orientalifc^en unb ber o!jibentalen

Kultur lä^t fiel) an bem einen ^eifpiele ber '^Bo^nung^einric^tung dar ma(^en.

SDZan !ennt unfere mobemen, mit unleugbarem ©efi^marf sufammengeftellten

Simmer: 6c^reibtifc^e unb Sc^rän!e, Q'^u^ebett unb ßeberfeffel, 93örte

unb 93ilber, 93etten unb 9^a(^tfcE)ränfe, ©arbinen unb Sortieren fonjie öiele

©u^enbe t>on anberen fingen. ®a^ alleö ift rec^t pra!tifc^ unb fann fe^r

fd)ön auöfe^en, aber eö »errät bod) ein gemiffeö innere^ llnüermögen, meld^e^

5ur ßuftempfinbung eine^ fo umftänblic^en "^pparate^ bebarf. ®aö orientatifc^e

©emac^, fofern eö nod) nid^t t>nx<5) europäifd^en Smportplunber entfteüt ift,

befi^t nur fd^öne ^eppi(^e unb bunte ^olfter, eine gefci)ni^te 9Banbnifc^e

unb eine alte SOfZeffingampel, oielleid^t and) nod^ eine ausgemalte ®e(fe ober

ein buntes ^enfter. '^an erhielt mit biefen paar 9[)Zitteln ^irfungen, bie

hinter jenen beS europäifc^en SimmerS ni^t jurücEbleiben, an StimmungSreij

eS aber n)o^l no(^ übertreffen, jumal tt)enn ber <5)uft verbrannten 6anbel=

^ol^eS ober ein Äaud) oon 9^ofenöl in ber Cuft fd)tt)eben.

(QBcitere 5cilc folgen.)
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(^in ^Beitrag ^ur (^ntfte|)ung beö 9©e(t!rtcge^,

^tfreb Sitntnetmantt^

I.

vtod) ^eute, 5tt)ei 3a^re nac^ "tHu^bruc^ be^ ^rtegeö- unb nac^ alt ben

überrafc^cnben Erfahrungen unb <5eftfteltungen mä^renb biefer Seit, fe^It c«

in ©eutfc^Ianb nic^t an ßeuten, bie glauben, ha^ eine ^reiögabe Öfterreic^g

in ber ferbifc^en *21ngelegen^eit bem 9?eic^e ben 5?ampf um feinen 93effanb

crfpart ^ätU. '^Ber fic^ mit ben inneren 93orgängen in (Sngtanb feit ber

^^ronbefteigung ^önig (Sbuarbö nä^er ju befc^äftigen ©elegen^eit gehabt

unb mit ben leitenben Greifen in Conbon ^ü^lung befeffen i)at, tann biefer

•iHuffaffung nur aufg khi)afufte tt)iberfpreci^en. <S)ie OZieberringung ©eutfc^--

lanb^, bie 93efeitigung ber oon i^m nad^ "t^uffaffung ber Snglänber €ng=

lanbö "^ßelt^errfc^aft bro^enben ©efa^r, wav üom ^agc ber ^b^onbefteigung

(gbuarb beö 6iebenten befd)lof['ene Sad^e. So einig ttjaren in biefem fünfte

alle ma^gebenben SDZänncr Englanb^, ba% felbft ber ^ob ßbuarb^ unb ber

€rfa^ ber ^orieö in ber 9?egierung burc^ bie fogenannten liberalen in ben

leitenben ©runbfä^en ber englifct)en ^oliti! nid)t bie geringfte S(f)tt?an!ung

jur *5olöß gehabt i)at ®iefe ^oliti! entfpracl) eben genau ben ©runbfä^en,

bie (fnglanb mit äu^erfter Sntfc^loffen^eit me^r alg 5tt>ei 3a^r^unberte ^in=

burd^ in feinen 9}Za§na^men ber ^2ßelt gegenüber befolgt ^af. ®ana(^

burfte Englanb eö niemals julaffen, t>a^ ein europäifc^er Staat fo ftarf tt)urbc,

ha^ er tt)agen fonnte, (^nglanb gegenüber in irgenb einer n)ic^tigen "Jrage feinen

<2Bitten burc^^ufe^en ober gar feine '^Beltberrfc^aft in ^rage ju ftellen. (£nt=

fprec^enb biefem ©runbfa^e ^at Englanb im act)t5e^nten 3af)r^unbert !ein

^O^Zittel gefc^eut, um <5ran!reic^ö bebenJlic^ gett)orbene 9}^ac^t ju brechen.

Snglanb ^at eö im "ilnfange beö ac^t^ebnten Sabr^unbertö ju oerl[)inbem ge=

vou%t, tia^ bie enge 93crfcf)mel5ung ^ran!reic^ö unb Spanien^, bie feiner

^olonial^errlic^!eit fe|)r gefä|)rlic^ werben mu^te, juftanbe fam. 9}Zit Äilfe

^^reu^enö f)at eg bann bie na^e 93erbinbung <5ran!reic^ö mit Öfterreic^, bie

gleid^fallö t>a^ europäifc^e @lei(^gett)i(^t ju Englanbö Ungunften beeinfluffen

tonnte, 5u jerftören unb ^Sranfreic^ feiner i^olonien 5U berauben »erftanben.
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<3cin '^Berf xt>av enblid^ bie 9^iebcrtt>erfung 9'ZapoIeon^ unb bie 93ernid^tunfl

fcineö bem eng(ifc|)en gett)ad)fenen 9^eic^eö. Sin 3a|)r^unbert lang i)at c^

bann baö @teid^gctt)idt>t in feinem Sinne ^mifc^en ben europäifd^en 9!}^äc^ten

aufrc(^t5uer^alten t>etftanben. So oft eine ^erföntic^feit tt)ie ettt)a 9^i!otaug

ber (frffe üon 9^u^Ianb ober 9^apoIeon ber ©ritte e^ in <5rage ju ftelten

fc^ienen, wu^te Snglanb 9?Zittel unb '^Qßege gu finben, i^re ^ege ju freuten

unb fie unfc^äbUc^ ju maci^en. *5)a§ mit einer fol(^en ^oUtif t>a^ ftetige (Smpor=

fommen ©eutfd^Ianbö nid^t vereinbar Xüax, liegt auf ber Äanb. SDZit großer

Sorge unb "^ufmerffamteit |)aben ba^er auc^ bie 93riten ja^rse^ntelang bie

€nttt)i(flung ber ©inge in ©eutfd^lanb beobachtet unb feit langem barüber

na(^gefonnen, me fie ber nad^ i|)rer "^luffaffung i^rer 9©elt^errf(^aft üon ^ier

bro^enben @efat)r begegnen !önnte. ©a^ i^re Siferfuc^t nic^t längft beut=

tieferen 't^luöbrucf gefunben i)atte, mar bem (finf(u§ ber 5?önigin 'iBittoria ju

banfen. Sie fa|) <3)eutfd)tanb nic^t allein t>om falten politifc^en @efi(^tg-

punfte, fonbern auc^ al^ bie Äeimat i^reö @atten unb ibrer ^od)ter an.

93om ^age an, tt)0 ibr Sobn ben ^b^^on beftieg, fiel biefe 9?ü(fficbt aber

weg. €r fab in <5)eutfcblanb nur ben gefäbrlicben 9^ebenbubler Snglanbö,

einen ©egner, ber lahmgelegt tt)erben mu^te, ebe bie C^ntmicflung ber ®inge

in Öfterreicb--Ungarn feine 9}Zacbtftellung in Europa in^ 9D'^a§lofe ffeigerte!

Seit Sabren i)at nämlicb in ben politifc^en Greifen Snglanb^ bie Übcr-

jeugung beftanben, ba^ bei bem ^obe beö greifen ^aiferö "Jranj 3ofef

t>a^ öfterreid^ifcb--ungarifd)e 9leicb verfallen unb feine ^eile f(^lie§li(^ "iHnfcblu^

bei <S)eutfcblanb fu(^en müßten. ®a§ (Snglanb eine fol(^e 93erfc^iebung ber

europäifd)en 9}Zadbtt)erbältniffe nictyt bulben unb im 3ntereffe beö für Snglanb^

^eltftellung unentbebrticben @lei(i)gett)i(i)tö eingreifen mü^te, xoav aber eine

nid)t minber feftffebenbe "^nfii^t bei ben politifd) auöfcblaggebenben 9}Zänncm

in (fnglanb. (fin ^rieg mit ©eutfd^lanb, eine Q3erni(^tung feiner ^OZac^t-

ftetlung unb bie 9?ü(ffübrung <5)eutfcblanb^ in Suftänbe, tt)ie fte nacb bem

'Jöiener ^ongre^ atXüa geberrfcbt bitten, galt baber bei ibnen fcbon feit 3a^r--

ge^nten alö unöermeiblicb- 3n ©eutfcblanb nabm man berartige "^Hnficbten,

bie !eineött)egö gebeim geblieben finb, nid^t ernft. Äier glaubte man, ha^

t)crtt)anbtfcbaftlicbe '^esiebungen , ©efcbäftörürfficbten unb ber ©nflu§ ber

neueren Kultur ftd) tt)eit ftär!er ermeifen tt)ürben aU folc^e mittetalterlidb be-

rübrenben, felbftfücbtigen politifcben ©runbfä^e. <S)arin f)at man fid) grünblicf)

gctäufd)t. So ungebilbet ber ®ur(^fd)nitt ber englif(^en 93et)ölferung ift, fo

ttjenig er t>om 'iHuölanbe tt>ei§ unb b^lt, fo b<irtnädig b^lt er an ben alten

iiberlieferungen feft. €ine fol(^e aber ift ber Sa$, ha^ ^nglanb öon ©Ott

berufen ift, ha^ 'JRttx ju beberrf(^en unb bk 9[Belt in Orbnung ju i)aiUn.

€ö toax freili(^ njobl nic^t Sbuarbg beö Siebenten 9lbji(^t, bie t>on ibm

»oll gebilligten unb fofort tt)ieber aufgegriffenen ©runbfä^e ber b^rgebrad^ten

englifdben ^olitif mit einem Schlage unb gemaltfam bur(^äufübren. 3bin

fcbn^ebte njobl mebr eine 9lMU^x h^ ber erfotgreicben '^olitif oor, bie (£ng=
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lanb tpä^rcnb bcr erffen Äätftc bc^ neunzehnten Sa^rl^unbertö befolgt i)at

unb tt)obur(i^ e^ feine Siele, oi)m immer in ben QSorbergrunb ju treten, buri^

gefd^idte 93ern>enbung ber anbern 9[Räd>te ju errei(^en pflegte. Sein Siel

tt)ar, ©eutfc^lanb oon allen Seiten einjufreifen unb eö bamit fo lahmzu-

legen, ba^ e^ im <5alle beö ertt)arteten 3ufammenbrucf)g Öfterreic^--llngarng

jeber 93ett)egung^frei^eit beraubt unb gejnjungen mar, ftc^ in aller Stille

€ngtanbö ^ünf(^en ju fügen, ©urc^freujt morben ift biefe ^oliti! burct)

^eutfi^lanbg gielfid^ere unb ungemö^nlic^ gro^e 9'^üftungen ju Canbe unb

jur See. ®ie (Sntfc^loffen^eit, bie ©eutfc^lanb babei bemieö, e^ im 9'ZotfaU

auf ©emalt ankommen ju laffen unb feine ^eltftellung unter allen ilmftänben

ju behaupten, »eranla^ten (Snglanb, noc^ meitgreifenbere unb großartigere

QSorfe^rungen ju treffen. So begann, na(^bem e^ ftd) ber Äilfe ber großen

europäifc^en 9^ac^bam 'Seutfc^lanbö für feine Stt^ecfe üergemiffert ^atU, bie

t)oUftänbige Sinfc^ließung unb "illbfperrung beö 0eutfd)en 9?eic^ö »on ber

"tZIußenmelt inö '^luge ju faffen.

'zOlit Äilfe ber ^oc^entmidfelten beutfd)en Statiftif, an ber Äanb ber

»iclen "iZlrbeiten beutfc^er ©elebrter ftubierte eö 3abre |)inburc^ aufö einge^enbfte

bie mirtfc^aftlic^en 93er^ältniffe <S>eutfc^lanbö. Äier i)at man fid^ gefc^meic^elt

fiefü^lt burc^ ben Sifer, mit bem (fnglanb bie beutfc^en Q3eröffentlic^ungen

biefer "^Irt gemürbigt ^at. 9DZan i)at nic^t geahnt, t)a^ eö su bem 3tt)e(fe ge-

f^ab, bie fic^erften '^O^ittel unb ^ege auöfinbig ju machen, um <5)eutf(^lanb

einc^ ^agö, menn nötig, an ben empftnblic^ften Stellen treffen unb auö|)ungern

3U können, ©aö ifonntc freiließ nur mit Äilfe ber !leineren 9^a(^barftaaten

^eutfc^lanbö unb Öfterreid)^ gefct)e^en, bie i^rer ganjen Cage nad) in Kriegen

ber ©roßmäc^te biö^er fic^ ftetö neutral »erhalten Ratten unb jum ^eil auc^

burc^ frieblic^e 93erträge neutralifiert maren. Sie ju gewinnen unb i^re

offene ober, menn'ö nic^t anber^ ging, menigfteng ftille Unterftü^ung gegen

0cutfc^lanb fiel) ju fiebern, mar ba^er (fnglanbö meitereö 93eftreben, nacl)bem

e« ficb in gefc^irfter 9[öeife ber Äilfe «Jranfreic^ö unb 9?u§lanb^ oergemiffert

Snglanbö 5^önigg^auö, feine Diplomatie, feine Äanbelömelt unb treffe
^aben ju biefem Stverfe Sa^rc binburcb gearbeitet unb feine "Olnftrengungen ge--

fc^eut. erreicht \)atU, alö ber ^rieg burcb Serbien^ 93erbrecben 1914 unvermutet

tmb vorzeitig oom Saune gebrochen mürbe, (fnglanb fein Siel erft bei Italien,

95elgien unb ^alb unb ^alb bei ©riecbenlanb , Portugal unb 9?umänien.

Äollanb, bie Sc^meij, bie ffanbinat)ifct)en ßänber, 93ulgarien, Spanien unb

bie ^ürfei Ratten ben Rodungen unb Drohungen Snglanbö miberftanben.

•iHucb in ben 93ereimgten Staaten unb Sübamerifa i)atU (fnglanb gemiß öicl

93eifall, aber boc^ nic^t bie Sufage unbefcbrän!ter ünterftü^ung gefunben.

Die mä^renb beö ^riege^ in ben "Jlrc^iven '^elgienö unb Serbien^ ge--

ma<jbten *tH!tenfunbe ^aben im Sufammen^ange mit 'iäußerungen englifdber unb
anbcrer fcinblic^er Staatsmänner, über biefeS Sntrigenfpiel fc^on genügenbe
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^lax\)tit gefc^affen, tt)cnn and) nod) manche ^ingct^ett unbeutlid^ geblieben

iff. SebenfaU^ ergeben fd)on i^^t bie gefunbenen 6c^nftffücfe, i>a^ ©eutfc^-

lanb, tt)enn eö nic^t wegen Gerbienö jum ^rieg gefommen tt)äre, batb barauf,

fobalb alle QSorbereitungen beenbet waren, bei erffer (Gelegenheit oon feinen

<5einben t>or bie 9^otn)enbigfeit geftellt tt>orben wäre, fic^ freiwillig i^rcn

•Jorberungen ju fügen ober um fein £eben, unter noc^ ungünftigeren 93e--

bingungen alö gegenwärtig, 5u ringen. <3)ie Cage ®eutf(^lanb^ im 3uli 1914

erinnert ba^er lebhaft an bie '^reuteng im Sa^re 1756 furj oor "iluöbruc^

beö Siebenjährigen ^rieg^. ^ud) bamal^ war oon <5riebric^ö ^einben ba^

künftige 6^iet aufg forgfamfte abge!artet unb alleö vorbereitet worben, um
^reu^en oollfommen einjufreifen unb furj^er^anb ju befeitigen. ^äbrenb
aber bamalö ^önig ^riebricl), unterrichtet burc^ Q3errat, ba^ 6piet feiner

©egner burc^freugte unb i^nen juDorfam, i)at ©eutfd)lanb nod^ im Sommer
1914 ge|)offt, t>a% feine ^einbe t>a^ ©ewagte i^reö Q3or^abeng einfe^en unb

im legten '2lugenblitfe , noc^ üor Sntfeffelung ber ^rieg^furie, 5urü(ffcl)recfen

würben. 9^ur bie 93tuttat in Serajewo unb bie jwingenbe 9^otwenbig!eit,.

ber ferbifc^en Äpbra ben i^opf ju vertreten, ^aben ©eutfc^lanb gegwungen,.

plö^lic^ 5u ben Waffen ju greifen.

<5)ie erften ^age beö ^riegö enthüllten bann, weldjen 'Jeinben ©eutfc^tanb

unb Öfterreic^ in QBa^r^eit gegenüberftanben unb welche ©efa^ren i^nen,

o^ne \>a% fie eg ahnten, fc^on längft gebro^t Ratten.

II.

(frft bie Erfahrungen im Sommer 1914 ^aben ©eutfi^tanb gezeigt, wie

umfangrei(j^ unb weit fortgef(^ritten bie 93orbereitungen waren, bie (fnglanb

für feine Q3ernid)tung getroffen ^atU. (Sine befonbere Überrafd)ung bereitete

i^m bie 5)altung 93elgienö. "^öcnn irgenbein Staatöwefen, wäre 93elgien

ben '5)eutfct)en unb if)rem 5)errfc^er^aufe ju 0an! verpflichtet gewefen. 0ag
in 93rüffel ^errfd)enbe beutf(^e "Jürften^auö \)at vom erften ^age an in

©eutfc^lanb bie wertoollfte Unterftü^ung gegen feine bege^rlici)en ^^ac^barn

gefunben. Raubet unb ©ewerbe ^elgien^ f)ätten niemals o^ne ©eutfd^lanb

xi)xe ^o^e Entwicklung finben können. <3)ie ^ongotolonie verbannte ^önig

ßeopolb in erfter Cinie ber ma(^tt)ollen Hnterftü^ung beö dürften ^iömarcf.

O^ne fein Eingreifen Ratten Englanb unb Portugal auf ben ^efi^ ber

^ongomünbung unb ber wertöollften ^eile ber Kolonie beftanben unb i^re

Entwidlung bamit oon vornherein lahmgelegt. O^ne bie Äilfe ©eutfd^lanb^

bättc Belgien auc^ fcf)Werlic^ bie 9'Zeutralifierung feineö afrifanifc^en 9?eicl)g

unb feine "innerfennung burc^ alle Staaten burc^jufe^en vermocht. Smmer
unb immer wieber i)at ^önig £eopolb ber 3 weite im £aufe feiner 9?egierung,

wenn Englanb, "Jranfreic^ ober bie 9^ieberlanbe i^m Sct)Wierigfeiten machten,

ftc^ auf «Seutfc^tanb ju ftü^en vermocht unb ^ier auc^ jeberjeit, wenn beutfc^e
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wnb 6e(gifc^c Sntereffen jtcf) im *2öiberftrc{f bcfanben, grö^teö €ntgcgen!ommen

gcfunben. 0en ®anf bafür \)at er, tt)ic erft bic in ber ®c|)eim!ammer be^

^rüffelcr SDZinifferiumö tcä^renb beö ^rieg^ gefunbenen ^ftenftürfe ergeben

^aben, in ber ^eife abgeffattet, ba§ er mit ben Griten feif Sauren in 93e--

jie^ungen getreten ift bie mit ber ^Neutralität 93elgienö in fc^roffftem ^iber=

fprud^ ftanben. 0|)ne fcl)rifttic^ feftgelegte 93erpflicf)tungen einpge^en, i)at

er tt)ic fein 9Za^fotger ben ^u^bau ber belgifc^en "^ßf^ungen unb bie

Schöpfung einer *i^rmee ^auptfäd^lii^ 5u bem 3tt)e(fe betrieben, bie 'SJZac^t

ber ©egner ©eutfd^Ianbö ju üerftär!en unb ^at oon un§n)eibeutig gegen le^tere^

gerichteten "Einträgen (Snglanbg Weber '3)eutf(i)Ianb noc^ anbern neutralen

Staaten ^enntni^ gegeben. 9^ac^ ber ganzen Haltung ber belgifc^en 9?e-

gierung tt)aren (Sngtanb unb <5ran!reid) bere(^tigt, mit 95elgien ai§ einem

93unbeögenoffen bei i^ren ^nf(^Iägen gegen bie Mittelmächte gu rennen!

®ie Urfac^e biefer t)erräterifd)en Haltung ber belgifc^en 9)Nac^t^aber ift,

tt)ie ebenfalls bie ^unbe in ben 93rüffeler 9}Zinifterien mit Sic^er^eit ergeben

^aben, oor allem i^re 93eforgni^ um boö Sc{)i(lfal i^reö afri!anif(^en 93e=

ft^eö gett)efen. (Singewei^t in (Engtanbö weltumfpannenbe ^läne gegen 0eutfd^--

lanbö Äanbel, Sd^iffai^rt unb Kolonien, bur(^brungen üon ber Überzeugung,

t)a% ®eutf(^Ianb ber übermäd)tigen, gegen feinen 93eftanb eingeleiteten 93er-

fcf)tt)örung nic^t gu tt)iberfte^en in ber Cage fein tt)erbe, Ratten fie !ein 93e=

ben!en, fc^meigenb ^xd) feinen ©egnern an§uf^(ie^en unb planten, üon feiner

9Nieber5tt)ingung möglic^ften 9'Ju^en ju gießen, "^uöfc^laggebenb war babei

ber S^rgeiä unb ber @rö§entt)al)n Ceopolb beö 3tt>eiten.

kolonialen 93efttj für 93elgien \)atu fc^on Ceopolb ber (frfte erftrebt.

a^ leitete i^n babei ber ©ebanfe, bem überoölterten £anbe einen ^rfa^ für

ben mit ber Trennung üon ioollanb verlorenen folonialen 9[Rar!t ^u üer-

f(^affen. ^r i)atU ba^er an (frn>erb oon 6iebelung^gebieten in 90'Nittel- unb
6übameri!a unb OHupation ^beffpnien^ gebac^t. 3u ernftlid)cn 6(i)ritten

f)atu er fic^ jeboc^ nic^t aufgerafft, ha er ftd) balb überzeugte, t>a^ o^ne 3u--

ftimmung (Snglanbö unb <5ranfreict)ö jeber Erfolg auögefc^loffen fei, wenn
95elgien md)t t)on ©eutfc^lanb geftü^t werbe. 6ein 6o^n i)atU beö erften

belgifc^en 5lönigö '^läne nic^t nur auö benfelben Erwägungen ^erauö, fonbern

auc^ an^ großem, unbefriebigtem ^atenbrang ^erau^ wieber aufgenommen,
©ewi^igt burc^ feinet 93aterö (Erfahrungen, toanhU er aber feine 'SlufmerJfam--

!eit nid)t Cänbern ju, bie fc^on unter europäifc^em (Sinflu^ ftanben, fonbern

bem bamalö noc^ unerfd^loffenen unb t)on ben europäifc^en Staatm für wertlos

erad^teten inneren ^frifa, über beffen ^uöftc^ten er fic^ auf mehreren 9?eifen

perfönlic^ beö 9Nä^eren oergewiffert i)atU. 3n gefc^icfter 'inu^nü^ung ber all-

gemeinen 93er|)ältniffe veranlagte er im September 1876 ju 93rüffel ben 3u--

fammentritt einer internationalen Konferenz für ben 3wecE ber (?rfcl^lie§ung

9}Nittelafrifa^. @emeinfam foUten nac^ i^ren 93efc^lüffen bie Äauptftaaten
bie (frforfd)ung unb (Eröffnung ber noc^ unbekannten ^eile '^frxta^ in bie
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Äanb nehmen, ^ä^renb aber babei ©cutfc^tanb ein rein tt)iffenfc^aftlic^eg,

gemeinnü^igeö Hnternebmen im "^luge i)atti, fc^ttjebte Ceopotb bem 3tt)eiten

t)on üornbercin ber ^tan ber ©rünbung einer belgifc^en Kolonie oor. <5)a^

®Iücf beöünffigte i^n. ^äi)xmt> bie t)on ben europäifc^en Staaten aui'

gefanbten tt)iffenfd)aftli(^en (ffpebitionen ibre Seit an ber ^üffe üertröbelten

unb £anb, 9^atur unb £eute ftubierten , bur^jog ber in '^ßaleö geborene, für

eine amerifanifc^e Seitung reifenbe Sournalift Stanley ha^ feit Sabrbunberten

»erfcbtoffene 3nnere ^ittelafrüa^. 3n ibm er!annte ^önig Ceopolb feinen

9DZann. (fr fe^te fic^ auf ber Stelle mit ibm in 93erbinbung, gett)ann ibn

für feine 3tt?ec£e unb ging fd)on (Snbe ber fiebriger 3abre baran, mit feiner

Äilfe in aller Stille, unter bem ©eifmantel eineö internationalen Unternebmeng,

ha^ atö n>ertt)oll erfannte Stromgebiet beg ^ongo '^Belgien alö Kolonie ju

fiebern. £ange Seit i)at er bie <2ßelt über feine tt)abren Siele in llnficberbeit

5U erbatten oerftanben. Selbft 'Jürft 93iömarcE ift üon ibm getäuf(^t morben;

nur in 'Jranfreid) ^at man bie "inugen offengebalten unb burc^ ben 9?eifenben

be ^rajja üon oornberein ben eigenen 93otteil gewabrt. '211^ (fnglanb ber

wabrcn Sacblage inne würbe unb burcb eine 93erftänbigung mit feinem |)ortu=

giefif(i)en 93afallen no^ im legten "ilugenblid bie Äanb auf bie ^ongomünbung

legen tt)ollte, war eö fcbon ju fpät. ©eutfcbtanb unb ^ran!reicb fcbritten 5u=

gunften 93elgienö ein. "^lucb bie 93ereinigten Staaten traten für bag 'Jöer!

Stanle^^, ber ficb alö ^merüaner gab, ein. ^ürft 93iömarc! erreicbfe eg,

ba§ alle Staaten ibre Suftimmung gur ^efcbicfung ber ^onferenj gaben, bie

Snbe 1883 in Q3erlin gufammentrat unb bie ber oon Ceopolb bem Streiten

in ber Stille gegrünbeten Kolonie bie internationale "t^lnerfennung gett)äbrt \)at

III.

<5ürft 93iömar(f ^at ficb "icb^ bamit begnügt, bem ^önig i^eopolb unb

bamit QSelgien gum ^efi^e einer Kolonie ju oerbelfen. Sbm b^tte eö ber

^önig aucb ju banlen, tt)enn biefer '^efi^ günftige ©renjen erbielt, oor feinb=

li(^en "iHngriffen ficbergeftellt unb in bie ^öglicbleit üerfe^t tpurbe, bie Soften

für feinen llnferbalt aufjubringen. 93i^mar(iö '^ßer! »ar eö nämlicb in erfter

ßinie, menn bie ^onfereng ba^ ©ebiet beö gangen ^ongo unb feiner Suftröme

für neutral erklärte unb, tro^ ber (fintt)änbe <5ran!reicb^, 93eftimmungen traf,

bie eö t)or ber Äineinjiebung in europäifd)e Kriege ficberftellen foUten. @e--

tt)i§ bot 93i^mard babei aud) ben Stt>e(f oerfolgt, bie in5tt)ifcben t)on "Seutfi^--

lanb eriDorbenen ©ebiete oon 5?amerun unb Oftafrüa üor ^riegögefabren

ficberäuffellen unb bamit bie ©efabr !olonialer (£rtt)erbungen für ®eutfd)lanb

gu minbern. Sein Äauptgeficbt^punft njar aber bod), 93elgienö Kolonie in

biefelbe ßage mie t)a§ neutrale 9}Zutterlanb gu oerfe^en unb bamit fünftigen,

für ben ^eltfrieben bebenllicben Q3ertt)idlungen oon üornberein »orgubeugen.

^\(i)t minber wicbtig für 93elgien war eö, t>a% ©eutfcblanb ibm eine fiebere
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unb fe^r günftige ©rcnälinie gcöenüber bcn 9'^ad^barffaaten oerf^afffe. Ot)ne

9?ü<fit(^f auf ©eutfc^lanbö Q3ortcil ift "Jürft 93iömar(f bem ^ongoftaat in jeber

*35eife be^ilflid^ getüefen, fein ©ebief auö^ube^nen unb abjurunben. (fr ift

babci fo tt)eif gegangen, t>a% er eö ^ugelaffen i)at, ha^ bie 'Belgier fein 93er-

trauen auf f^nöbefte <2Beife mißbrauchen konnten. 6ie ^aben fict) in Offafrifa

im ©ebiete beö 5^itt)ufeeö n^iHfürlic^ eine ben beutfd)en Sntereffen burc^auö

jutt)iberlaufenbe ©renje angemaßt unb i^ren 'iHnfprud^ i^axtmäiQ fpätcr mit

£ug unb '3:rug üerteibigt, tt)ie bie ^ftenfunbe in 93rüffel nunmehr mit Sid)er--

^eit ergeben ^aben. — 93efonberö mertoolt mar eg für ^önig Ceopolb, i>a%

•Jürft 93iömarcf i^m bie '^öQix6)hxt üerfd^afft i)at, auö ber Kolonie bie

Soften für if)re 93ertt)altung ^erauö^uttjirtfc^aften. "iluf ber 93erliner ^onferen^

l^atte ber ^önig, um (fnglanbö unb "Jranfreic^g Suftimmung gur (fntfte^ung

bcg neuen 6taatött)efenö ju erhalten, auf bie Srbebung tjon 3öüen unb

Steuern überhaupt t)er5id)ten muffen. Sr mar bamit ge§tt>ungen, bie großen

Soften be^ llntcrne|)menö
, für t>a^ 93elgienö Parlament feinen 3uf(^uß td'

mai^ jabten mollte, auö eigener ^afd)e p betfen. 0aö ging fef)r balb über

feine Gräfte, unb er i)ätU fid) notgebrungen jur (Entäußerung ber i^olonie

entfc^ließen muffen, menn \i)m ni^t ©eutfc^lanb p Äilfe gekommen tt?äre.

Seinem ©nftuffe ^atte er eö ju banfen, tt)enn 1890 eine 5^onferen§ in 93rüffel

jufammentrat unb bem ^ongoftaate bie Sr^ebung oon Sollen ertaubt mürbe.

9'^ic^t genug bamit, ^at ©eutfc^lanb auc^ ben fpäteren, rec^t beben!tic^en

'^[Raßna^men beö ^önigö pr "iHufbringung weiterer ^inna^men in ber Kolonie

ftillfc|)meigenb jugeftimmt. €ö i)at nämlicf) gugelaffen, ta^ ber ^önig bie einft

fc^on fo üiel angefochtene ©nric^tung beö f)oüänbifc^en 5^uttuurftelfet^ am
^ongo noc^gea^mt unb bamit bie tt)icf)tigften (Srunbfä^e ber ^efc^lüffe ber

Äongofonferens »erlebt unb eine furcf)tbare 93tutfc^utb auf fic^ gelaben i)at

^ie einft bie Äoüänber eö in Snbien getan, ^at er nämlic^ aüeg unbebaute

£anb für Staatseigentum erklärt unb ben (Eingeborenen iahe "^Denu^ung beö--

felben su i^rem Q3orteit verboten. <5)er "^Befi^ baran mürbe oielme^r ©efeü--

fc^aften, bie ^ot)e ^ac^tfummen an ben Qtaat jaulten, »erliefen unb i^nen

ha^ 9^ec^t sugefproc^en, bie (Eingeborenen su ^o^en Steuern, bie burc^ Arbeit

ober @elb ju leiften maren, b^^^anäu^ieben. 'Betreffs ber bei einem folcben

S#em unerläßlichen SmangSmaßregeln mürbe ben ©efellfc^aften freie

Äanb gelaffen unb bamit gräßlichen llnmenfci)licbfeiten bie 93abn geöffnet!

Unbefümmert um ben ©nfprucb üon 9}Zenfct)enfreunben, ^at auf biefe ^eife
ber ^önig auS bem ^ongo nic^t allein t>a^ aufgemenbete @elb mieber berauS-

gebolt, fonbern auc^ nocb oiele Millionen gemonnen, bis ßnglanb, gebrängt

burcb bie öffentliche 9DZeinung, gegen bie ärgften 9?Jißbräucbe einfc^ritt. ®em
^önig 5U (Gefallen i)at ©eutfc^lanb bem llnmefen nic^t nur ru^ig ^ugefeben,

fonbeni i)at aucb gebulbet, ha^ ber ^ongoftaat ben blübenben Äanbel Oft--

afrifaS auf feinem eigenen ©ebiet allmäblicl) ganj unmöglich gema(^f unb ben

jmifd^en bem beutf(^en unb belgifd^en ©ebiete Äanbel treibenben 5^aufmann
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6to!eö, o^ne eine Spur oon 9^ec^t, auö 93rotneib QitUet i)at ®te ^unbe
in ben belgifc^en "^irc^ioen ^aben ergeben, ba^ fogar ein fo brutaler @ett>att=

menf(^ tt)ie Stanley bie Äinricf)tung üon Stofeö al^ einen unentfc^ulbbaren

^ovt> aufgefaßt ^at\ — (fbenforoenig tt>ie biefe ßiebeöbienffe bie 93etgier

t)eranla^t b^ben, ben beuffc^en Sntereffen in ^fxita irgenb welche 9^ü(fjtcbt ju

ermeifen, fo tpenig \)ahen fte auf bie au^märtige ^otitif ber betgifc^en

9?egierung in (Suropa eine ^ir!ung ausgeübt.

^önig Ceopolb, ber feine au^erorbentUcbe 'Begabung alö fftrupeltofer

©efi^äffömann bei jeber ©clegenbeit benjiefen i)at, tt)ofür auc^ überrafcibßnbe

<33elege in ben 93rüffeler "iHrc^iüen fi(^ finben, f)at gleichzeitig an einem gerabe=

gu franfbaffen (fb^fl^iä gelitten. Selbft ber 93efi^ ber ungebeuren ^ongo=
folonie bcit feinem Canbbunger nodb nicbt genügt. Cange Seit i)at er oon bem
€rtt>erb beö 9'^ilqueüengebiet^ unb 'täg^ptenö geträumt ! (Sr ift bieferbatb mit

bem ©eneral ©orbon in Q3erbinbung getreten, ber feinen '^tänen and) tt)iHige^

Obr gelieben ^at, biö ber ^aU ^b^irtumö feiner ßaufbabn ein jäbeö €nbe
bereitete, ^aum war bie 9}^acbt beö SOZabbi gebrochen, ^at ^önig ßeopotb

feine ^läne tt)ieber aufgenommen unb oon Corb Gali^bur^ einen Stü^punft

im 9^ilqucUengebiete, unter 6cbäbigung ber beutfc^en Sntereffen in OftafriJa,

gu erbalten »erfucbt- "^^acb ber 9Ziebertt)erfung Spanien^ burd) bie Q3er=

einigten <otaaten bat ^önig ßeopotb ben €rn?erb ber S^aroUneninfeln geplant.

3m 3abre 1906 \)at er ®cutfd)lanb um Hnterftü^ung gebeten bei Unter«

nebmungen, bie auf ^rtt)erb eineö ^acbtgebietö in dbina ober 93efe$ung oon

£anb in ^leinafien ober 'SOZaroffo binaw^liefen ! <5ür alle biefe 6dbritte beg

^önigö \)ab^n [id) bie ur!unblidben 93elege im belgifcben ©ebeimard)it) ge=

funben, tro^bem ein großer ^eil ber "^ften t>erfcbtt)unben, oielleicbt üom ^önig

uemiiibtet ift. 3n ©elb-- wie in 90'Zacbtfa(^en kannte eben ßeopolb ber Stoeite

feine 9^ücfficbt. Sollten je näbere 9!}Zitteilungen über ben ganzen Umfang

feiner ^ätig!eit auf biefem ©ebiete t)eri5ffentlid)t toerben, fo ttjürbe bie ©e=

fcbi(^te 93elgienö in ein ganj neueö £idbt kommen. 9^ur ber eigenartige

dbaraJter £eopolbö beö 3tt>eiten, feine Äerrfcbfucbt , fein rücfficbtölofer ©e»

f(ibäftöfinn macben fein 93erbalten gegenüber ©eutfcblanb unb bie (£nt--

fcblie^ungen feinet "^acbfolgerö im QBeltfriege begreiflicb- um nicbt in bie

nacb ib^^^r ^uffaffung unüermeiblicbe 9Zieberlage ©eutfcblanbö mit bi«ßin=

geriffen unb be^ allmäblid) fo tt)ertt)oll geworbenen '•^Ifrifabeft^eö beraubt ^u

werben, b^ben fte ben 93orfcblägen (Snglanbö ibr O^v gelieben unb fid) ju

^Berfjeugen feiner ^olitif bingegeben. Sie b^ben auf biefe ^eife allerbing^

bie ^ongololonie fi(^ oor ber Äanb gerettet, ©afür aber muffen fie Belgien

in beutfdber ioanb feben unb bamit reebnen, ba^ cö in erfter £inie bie folgen

bcg üerräterifd)en 5?riegeö ju tragen b^ben wirb.
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®euff(!^er unb tt)efteuro)>äif(!^et ©taaföbegriff

in t)erfaffungögef(^i(^fli(^er ®nttt)i(Ilung*

<23on

Seitttici^ Otto ^Jlei^net^

2t5cnn un^ unferc ^cinbe ben Q3ortt>urf beö „9)Zilitadömu^" machen, fo

benfcn bie ©ebilbeteren unter i^nen nic^t nur an eine angebliche eypanfioe

^lut- unb ©fenpolitü, fonbern auc^ an bie innerpolitifc^e 6eite be^ ^egriffö.

<S)ie glei(^en 93^ä(^te, bie nad) i^rer 9}Zeinung (Suropa oergewaltigen möchten,

foÜeit au(^ bei fid) ba^eim baö beutf(^e 93olf in unttJürbiger politifd^er 0^n=

macf)t bellten, ©iefeg abfällige Urteil über bie beutfd)e unb namentlii^ über

bie prcu^ifc^e Q3erfaffungöform ift nid)t erft ein (Sr^eugniö er^i^ter ^riegö--

leibenfcbaft. ^^amentlic^ in Sngtanb tvax eö ftetö eine au^gema^te Sa(^c,

ha^ ber Übergang jum mobernen Q3erfaffungöftaat für unfer 93aterlanb nur

eine formelle Q3eränberung bebeute, ba§ materiell bie Gfellung ber '30'Zonarc^cn

fidt) im Q3crgleic^ ju ber abfolutiffif(^en Seit !aum geänbert \)abi. ^ür bie

englifc^e Staatörec^tsmiffenfcbaft gibt eö überhaupt nur eine „fonffitutionelle"

93erfaffungöform, unb t>a^ ift bie parlamentarifd^e. &n 93egrifförigoriömuö,

über ben man fid) übrigeng nic^t ju n>unbern braud)t, wenn man bebenft,

ta^ an<i) bei unö ^onferüatioe unb liberale im politifd)en Ceben beö oer--

gangenen Sa^r^unbertig il^m ge^ulbigt l;aben, unb ba^ man nod) in ben

9?eid)ötagöfi^ungen ber acl)t5iger 3a|)re in ben alten ^e^ler ^urüdfiel, ^on»

ftitutionaliömuö unb '^arlamentariömuö su ibentifi§ieren. So f(^tt)er ift eg

gemefen, bie eigentümliche Q3ariante bnffitutionellen ^efenö, bie fi(^ bei unö,

in erfter ßinie in ^reu§en, l;erau^gebilbet l)at, gu oerfteben unb anperfennen.

3enfeitö be^ i^anal^ ift man aÜerbingö auc^ nac^ ber anberen 6eite ^in ganj

refolut. 'iülan i)at jmar einen '2?Zonard)en, aber t>a feine ®maU repräfentatio

bef(^rän!t ift alö ^erfaffungöform bie ®emo!ratie. 60 bie *^nfic^t beö be--

Jannten 6taatörect)tölebrerö <S)ice^^).

®ie trabitionelle 93ett)unberung englifc^er '^reibeit, ber ©laube an bie

allein feligmad)enbe parlamentarifc^e 9^egierungött)eife, aucf) bei unö biö sunt

^ü^hvnd) beö ^riegeö no«^ n?eit »erbreitet, finb 5^ritif unb 3tt>eifetn gett)id)en,

alö man oernabm, tt)ie brüben bie Sntfc^eibung über ben ^rieg äuftanbe=

gekommen ift <S)a§ felbft 9}^itglieber beö ^abinett^ — oon Parlament unb

ßanb ganj ju f(^tt)eigen — oon ben binbenben '^Ibmac^ungen unb 9JZa^regeln

ber @ret) unb "il^quit^ nicbtö getDU^t baben, beleuchtete bli^artig bie Situation

') Gd^on bei 9J?acautap finbct ftd) bie '5Iuffaffung, bo§ au^ ber mittetattetli(^en 93cv«

faffung nur 5tt»ei <2Bcge fütjrten, cntwebev 3ur unumf^rcinften ober äur unterbrüdtcn

(cnglif^en) "3Jionar^ic.
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unb lic^ au6) bie unentwegt ©laubigen a^ncn, tt)er t>a^ Äcft in Äönben ^ictf.

^a^u fam bie SrHärung ber Unabhängigen '^Irbeiterpartei im „Labour Leader",

t)k mit ber patriotifc^en Gattung unferer angeblich fo überauö ftaatöfeinbUc^en

Sojidbemofratie am 4. *iHuguft 1914 eigentümlid^ tontraftierte, bie bittere ^riti!

eineö 9}Zanne^ tt)ie ©eorge 93ernarb 6^ott) an ben ^eimifd^en 3uftänben, bie

um fo obie!tioer Xüxxtt, a\§ fte ma^rlid) nid^t auö G^mpat^ie unb 93crftänbni^

für unö geboren tt>ar, enbtid^ baö 93ünbniö mit 9?u§lanb, beffen !ompromittieren=

ben d^arafter man »ergebend ^u bemänteln fud^t. *t2lüe biefe ^atfad)en l^aben

unö ftu^ig gemai^t ; wir ftnb im begriff, bie 9[Belt ber politifc^en (5rfcf)einungen

mit anberen 'i^lugen ju betrüd)ten unb unä beö '^Berteö unb ber 93oräüge ber

eigenen 93erfaffungö5uftänbe freubig bett)u§t ju tt)erben.

93erfud)en voxv im fotgenben, unö bie 93erfaffungötppen, mie fie fxd) im

Saufe beö »ergangenen 3a^r{)unbertö einerfeitö in ®eutfcE)Ianb, anbererfeit^

in ^xantxzxä) unb Snglanb ^erau^gebilbef ^aben, in i^rer Eigenart furj ju

»ergegenmärtigen xmb tt)enn möglid) bie Gtaatögeftnnung ber genannten 93ölfer

5U analt)fteren , gleic^fam ben ©eift, ber über ber 9D^aterie beö Q3erfaffungö=

red^tä fc^tt)ebt, gu fc^auen.

<S)er moberne 93erfüffungöftaat, xt>k er feit ber 9'?et)o(ution gunäd^ft in

"Jranfreic^ unb ^eutfd)(anb fid) burd)fe^te, lä^t mit ber 9?e|)abititierung be^

genoffenfc^aft(ic^en dtementö jenen ©ualiömu^ ätt)ifc^en ffänbif(i)er unb fürft=

lid^er @ett)alt tt)ieberfe^ren , bem ber "^Ibfoluti^mu^ ein €nbe gemad)t l)atU.

iHllerbingö blieb fein üerbienftU(^eö '5ßerf, nämlid) bie ©n^eit beö 6taatg=

ganzen, ungefä^rbet; i^rone unb Parlament fte^en einanber nic^t me^r Xük

einft ber 2anbeö|)err unb baä „Canb" alö feparate Hälften eineö gefpaltenen

6d^einftaatött)efenö gegenüber, fonbern finb ber l)ö^ercn 3bee be^ StaaU^
aU Organe ein-- unb untergeovbnet. 9JZan fönntc fict) nun beibe politifc^en

'30'Zadt)tsentren mit g(eid)er ^raft auggeftattet benfen, fo ba^ fie fic^ gegen=

feitig bie ^age balten, unb ben <5oi^tfc^ritt beö politifd^en ßebenö burdf) biefe

gegenfeitige '33alan3ierung bebingt Dorfteüen. 0ie pra!tifd) = poIitifd)e dr--

fa^rung i)at jebod^ gezeigt, iKi% ein berartige^ @(eid)oemic^t auf bie ®auer
\\x6)t 5U galten ift '). ^aö 93or^errfd)en entmeber beö monard)ifd^en ober beö

parlamentarifd)en Slement^ ift bie 9?egel. 3m erften <5aUe ^aben »ir neben

bem "Parlamente, ta^ namentlict) auf bem ©ebiete ber ©efe^gebung in ^ätig--

feit tritt, eine »on biefem unab|)ängige, monarc^ifd) orientierte 9^egierung, auö-

gerüftet mit ber ©en)att ber irrefü^renb fogenannten bloßen „(Sjefutiüe"; im

^weiten ift biefe 9^egierung nict)tö anbere^ alö ein 'Qluöfc^u^ beg ^arlament^,

fein 'SBerfseug (ober foU bieg menigftenö fein;, ©ort fü^rt ba€ 9^ebeneinanber

eineö in erfter ßinie rebenben unb befd^lie^enben ^arlament^ unb einer

l;anbelnben 9^egierung teic^t ju beren Übergewicht in ber ^rayi^ beö Staate»

^) 'Slltein ö^wcben, beffen „9?egicrungöform" einen folc^eu Suftanb au^brürfUc^

proflamtert, wa^ aud) bie bortigc <ZtaaUUt)xt C^ontxxi 'Ja^lbccf) gern betont, mürbe
bana^ eine 9lu^na|)mc fein.
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©cntfc^er unb to)cftcuro|)<itfc^er Staat^begnff

lebend, ju einer kbenbigen ^raftäu^erung beö monar(i^tfc^en (Slementö;

i)ier ta§ Sufammenfallen gweier fo mtd^tiger ^ntüomn in ber Äanb beg

gcnoffenfd^afftid)cn 9D^a(i)tfaftorö 5U einer 93erfümmeirung ber ^ron=

gemalt. 90'Zonar(^ifd)--fonftitutioneö — parlamentarifc^-fonftitutionell I

©iefe an fic^ fo einfad) erfc^einenbe '^tternatioe 1)at fid) jeboc^ ben

politifc^en ©eiffern erft langfam unb unter mannigfad^en 9^ü(ffcl)lägen ent=

\)ü\lt. ^iax anerfannt ift jte — t>ai fa^en tt)ir fc^on gu Q3eginn — auc^

^eute noc^ nict>t, namentlich bei unferen ©egnern. Sunäc^ft einmal wav

man jtc^ auf bem S^ontinente über ben 9D'Zed)aniömu^ ber parlamentarifc^en

Q^egierungöweife n^ä^renb beg erffen 9}Zenfc^enalter^ fonftitutionellen Ccbenö

überhaupt noc^ nic^t !lar. 0aö fonnte !aum anberö fein. «Sie lange ^orp=

regierung im 9infang be^ neunje^nten 3a|)r^unbertg lie^ ben Seitgenoffen

(fnglanb im <Bilbe eineö tonferoatio geleiteten @emeintt)efenö erfcl)einen, nic^t

öiel anberö, al^ eö t>a^ Q^ejept ber 9^effauration bei ben eigenen 93öl!ern

t)orf(^rieb. ^an übernahm ba^er au<^ in biefen Streifen ganj argloö infulare

3nftifutionen , überzeugt üon i^rer 93ortrefflid)Jeit unb Ungefä^rlic^feit. ©ic

fogenannte „Charte constitutionelle'- oom 3a^re 1814, in ber ftc^ t)a§ 5urü(f=

fe^renbe 93ourbonentum mit bem rcüolutionären unb napoleonifc^en ^ranf-

rei(^ auöcinanberfe^te , unb gwar burd)aug in bem ©efü^le, ber 5^rone ben

93orrang gegenüber bem Parlament geftcl)ert ju ^aben, enthielt einen ^rtifel,

ber ben 9D^iniftern bie 9}?ifgliebfc^aft fomo^l in ber ^airö= tt?ie in ber

<5)eputierten!ammer geftattet, unb f(^uf mit biefer ^erfonalunion eine ber

@runbt)orauöfe^ungen parlamentarifd^er 9?egierungött)eife. '5)ie eigentlichen

9?et)olutiou^t)erfaffungen Ratten bie ^inifter alö Organe ber ^yefufiüe ffet^

üon ber 93erü^rung mit ber ßegiölatioe ferngehalten im Sinne be^ geheiligten

^rin^ipe ber ©etoaltentrennung, ba^ »on i^nen naä) ber Ce^rc SO'Jonteöquieu^

unb bem amerifanif(i)en vO^ufter ftreng burc^gefü^rt njurbe.

Unb tt)ie bie ^raji^, fo bie politifc^e ^^eorie. 3n?ei 3a^re nac^ ber

Q3er!ünbigung ber „Charte" lä^t ber Q3icomte be ^^ateaubrianb, Staat^'

minifter ^ubtt)ig^ be^ 'tnd)t5e^nten unb ^air t)on ^ranfreic^, in feiner Sd)rift

„De la monarchie selon la Charte" eine ^xt Kommentar baju erfd)einen.

Äier ift nid)t nur bie Q5orauöfe^ung , fonbern gerabeju ba^ ^rin§ip ber

parlamentarifd;en 9^egierungött?eife au^gefproc^en : „Le ministere doit sortir

de la majorite de la chambre des deputes." d^ateaubrianb, ber grtjar hin

ro^aliftif(^er iöei^fporn, aber bo(^ ber überzeugte 93or!ämpfer einer ftarfen

^rongett)alt tt)ar, tvürbe fi(^ nie unb nimmer gu ben ^onfcquensen biefeg

Ba-^zi be!annt ^aben; aber gerabe bie ^atfad)e, t)a^ er, tt>ie |)ier, fo auc^ an

anberen Stellen (jum ^eifpiel in ber '^xaQ^ ber 3nitiatioe, bie er ben

Kammern oi)m 93eben!en gugefte^en mU) fic^ beutlid) oon bem englifc^en

93orbilb beeinflußt jeigt, bett)eift feine i^rifiHofigfeit gegenüber ben britifc^en

3uffänben. (fr ttjar tt)ie bie meiften feiner Seitgenoffen überjeugt, ba^ auö

^nglanb nur @uteö !ommen fiJnne.
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©efa^rcn \ai) bic Staatslehre ber 9?eftauration auf einer ganj anbcren

6ctte, nämlid) in bem bemo!ratifd)en ^rinjip ber 9^ct)oIution, in ber £e^re

üon ber 93oI!öfouoeränität unb Trennung ber ©ewalten. ©iefer 9^ücffc^lag

tag ja burd)auS na^e. 6c(bft n^arm^er^ige 9?eformcr wie ber "Jrei^err

öom Stein, bie ftc^ für eng(ifd)e ©nrid^tungen begeifterten, t)aben gegenüber

bcn ^orberungen oon 1791 fc^arf ^xont gcmad^t. 'Jür bie 9^ea!tion waren

fte gerabeju ber Snbegriff bcö potitifc^en 93erberbenS. So erftärt fic^ aud)

bic eigentümliche "Formulierung, in ber man bic ^nfprüc^c ber 9?Jonarc^ie

gcltcnb machte, unb bie junäd^ft wie eine ^ermanenjerftärung beS '^bfolutig-

muö anmutet, '^ud) na6) Eintritt ber neuen !onftitutionelIen Örbnung foü

bic ^rone Sn^aberin ber gefamten Staatsgewalt (ober aller i^rcr

9^ec^te) fein unb nur bei ber 'iJl u S ü b u n g in beffimmtem Umfange an bie 9?Zit=

Wirkung ber Stänbe gebunben werben. (So ju tefcn in üielen, namcntti(^ füb-

beutf(^en, 93crfaffungen unb aud^ im'i^lrtüel 57 ber Wiener Sc^lu^afte oon 1820.)

®aS war ha^ Äauptbogma beS fogenannten „monarc^ifi^cn ^rinji^S",

eines ^erminuS, ber unS guerft in ben 5lommiffionSberatungen über bie „Charte

constitutionelle" begegnet, aber aud^ in S>eutferlaub, bejeic^nenberweife oon

90^ctternic^ , bereits auf bem Wiener ^ongre^ oerwenbct würbe. 9!}^an

braucf)te gegenüber ber Q3iel^eit öon „pouvoirs", ber Schöpfung ber 9^eüoIution,

bic Scntralifierung ber allein ein^eitlid^ wir!famen Staatsgewalt, unb gegen-

über bem omnipotenten populus einen neuen Si$ ber Souoeränität. 93eibeS

fanb man am natürlid^ften in ber ^erfon beS 9}Zonard)en; baS fagte bem finnli(i)cn

®en!en einer (£pod)e, bie fic^ ben Qtaat noc^ nic^t ücrfelbftänbigt, baS t)ex%t

abgelöft »on feinen (Elementen Äcrrfc^er unb 93olf, oorftellen fonnte, befonberS

ju. (Sntweber 93ol!Sfout)eränität ober "JürftcnfoutJeränität — an bic S[)cöglt(^--

icit einer StaatSfout>eränität backte man bamalS noc^ nid)t. ©anj enffd)iebcn

war jenes ®ogma materiell un\t>ai)t. ©enn, wenn ein „@efe^" im "i^erfaffungS--

ftaati nur unter Suftimmung ber 93olfSoertretung juftanbcfommen !onnte, fo

bereinigte ber 9)^onard) eben nic^t bie gefe^gebenbc ©ewalt in feiner 'perfon,

fonbern teilte fie mit bem *^arlament. 0aS ift aud) t>on nüct)tern bie

^atfac^en beurteilenben ©eiftern ftetS anerkannt worben, jum 93eifpiel »on
93iSmard für bie preu§ifc^e 93erfaffung; unb !ünftli(^e ^^corien üon einem

ber ^rone in ber „Sanktion" sufte^enben, befonberen „©efc^eSbefe^l" t)er--

mögen baran ni(^tS ju änbern. QBäre jener 9\üdfc^lag gegen bie 9\et)olution

m<i)t gewefen, fo i)'ätU man t)ielleid)t eine fo fd)arfe Sprad)e oermeiben fönnen, bie

überbieS rea!tionärcr 90Zi^beutung ^or unb ^ür öffnete. ®er 5lonftitutionaliS-

muS war boc^ nun einmal eine ijolljogcnc ^atfacbc, wenn eS md) an 93crfud)en,

baS ancien regime wieber^eräuftellen, nic^t gefehlt \)at. "^HllerbingS wollte man
bie ^Zeucrung in einer beftimmten "Jorm öotljie^en, bie nic^t einen rabifalen

93ru(^, fonbern ein i?ompromi^ mit ber ooraufgegangencn !ontinentalen Q3er--

faffungSperiobe h^h^xiUU, inbem fte ben 9}^onarc^en im 93er^ältniS jur 93olfSoer--

tretung ni(^t mattfe^te, fonbern i^m fortwir!cnb einen ftar!en (Einfluß sufid^erte.
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'S)ev juriftifc^ I)altbare ^ern be^ ©ogma tt>ax bcr, bajä bie 93erfaffunö

alö Sclbftbefd)ränfunö bcö 9}Zonarc^cn gilt für beffcn 3uftänbig!eit unb iln--

bef(i)rän!t^cit im 3tt)eife(gfaUe bic 93ermutung ftrcitet. ©cmcntfprec^enb ift

bie Sphäre ber parlamentarifd)en *2Bir!fam!cit genau abgegrenzt; jenfeitö ber--

felbcn bleibt ba§ inta!te ©ebief ber monarcbifcb - bureau!ratifd)en ^ätigfeit

3n jenen Sugenbja^ren bcö S^onftitutionaliömu^ ^errfc^t auf beiben 6eiten

begreifticf)ern?eife nod) eine Unfic^erbeit, bie fic^ in mi^trauifc^er *=2lbfc^Iie|ung

unb ©egenüberftellung ber eigenen ^rärogatioen, ebenfo tüie in einer primitioen

•^luffaffung ober gar 93erfennung ber neuen t)erfaffungöred)tli(^en 3nftitute unb

9?equiftten äußert. (So lebt noc^ ürva^ oon bem ©eifte beö attftänbifc^en ^efenö

mit feinem naioen Mattieren ^ttjifc^en <5ürft unb ßanb, in jener 3eit, toelc^er

bie ben ^iberftreit ber SnterefCen in einer ^öl)eren (Sinbeit auftöfenbe 3bee be^

6taateg erft fef)r anmäf)(i(^ jum 95en)u§tfein fommt. '2Inbererfeitö ift man ftd)

beifpieBtt)eife über ^a^ 'Söefen ber Parteien ober ber "SCRinifteroerantn^ortlic^^

feit nocb nicbt im ftaren. ^reitfd)te berichtet un^ auö ^Württemberg t>a^

d)ara!teriftifcbe 93er^alten "^ßin^ingerobeö, ber rubig im 5lmte bleibt, obn?o^l

er mit ben oon feinem Könige in bem befannten „9}^anuffript auö <3üt>-

beutfc^lanb" au^gefproi^enen "^Inficbten ganj unb gar nid)t einüerftanben n>ar.

"^Iber nic()t nur ber ©eift, aucb bie äußere Struftur jener älteren beutfc^en

„93olföoertretungen" erinnerte noc^ Iebt;aft an ba^ "i^lltftänbifcbe. „£anb=

ftänbifcb" unb „repräfentatiü" finb urfprünglid) fpnonpm gebraud)te 9Se--

5eid)nungcn- 'SDZan \)att^ einen ftarfen ^ibermiUen gegen bie „mat^ematifc^c

9^epräfentation^tt)eife nacb bem ftatiftifc^en ^rinjipe ber Seelenja^l", wie jte

bie Q'^eoolution gefcbaffen. ®ie me^r fontinuierlic^ t>erlaufenbe ^eimifcbe @e=

fci)ict)te, ber bie niüeüierenben ^inflüffe ber 9?eüolution unb i^reö „(Srben",

beö 93onapartiömu^, fremb geblieben »aren, tie^ furo erfte no(^ bie Sonberung

nad^ Stänben, bie aUerbingö me()r unb rmf)v mobernen „klaffen" mit

flie^enben ©renjen glichen, befte^en. Sin ä^nlid) attfränfifcbeö ©epräge trug

ja aucb t>a§ bamalige eng(ifd)e Parlament. Äier xvax nicbt einmal nac^ ber

9Reform tjom 3abre 1832 oon einer (Einteilung beö £anbeö nac^ ber ^e--

»ölferung^jiffer bie 9^ebe. ®a^ „bt)namifd)e" (Element, t>a^ in beutfc^cn

Canben bie Gtänbe barftellten, würbe ^ier buri^ eine oligard)ifcbe ^luto!rattc

mit veralteten ^Ba^lprioilegien vertreten. 9^eben ben oben erwähnten

fonferöatiüen '^lUüren beö ^abinettö liegt wobl aucb in biefer in bie "klugen

fpringenben gemeinfamen '^Ibweicbung oon ben bemo!ratifd)en ^ringipien in

<5ran!reict) bie vertrauend feiige 6t)mpat^ie für ben 3nfelftaat.

93iö auc^ i)kx ba^ Srtt)ad)en unb Srfennen tarn, i^eineöwcgg mit einem

Gc^lagel 3unäcbft lernte man begreifen, ta^ ficb burcb nocb fo gefeilte unb

gef^icfte Paragraphen t)a^ Q3er^ältni^ ber innerpolitifcben ^raftjentren nic^t

feftlcgen lie§. 3ebe 93erfaffung !ann interpretiert werben ; unb auf ben ©eiff,

nic^t auf ben 95ucbftaben !ommt eö legten €nbe^ an. 0ie „Charte" von

1814 galt aller 'Jöelt alö bie vorbilblicbe ^ifierung ber 3ntereffen be^ „mon-
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arc^ifc^cn ^rinsipö"; burd) bic 9^60111011 im Sa^re 1830 mvb x^t äu^ere^

91ntli^ nur in wenigen Süsen üeränbcrt, unb boc^ bient fte je^t alg t>ai

©runbgefe^ einer ööUig gewanbelten poUtifc^en '2ßelt, bercn ©eöife eben ha-

malö ber jugenbtid^e ^^ierö in bcm ^orte: „Le roi regne, les ministres

gouvernent, les chambres jugent" prägte. (Er i)at im "Jlnfc^Iu^ hieran fc^on

bamaB ganj unoer^üUt ben ©runbfa^ parlamentarifd)er 9?egierung^weife

auögefprü(^en , bie biö 1848 ^in nur beömegen nic^t rein bur(^gebrungen ift,

tt?eil ber perföntic^e (Sinflu^ beö 93urger!önig^ 5u allen Seiten bebeutenb blieb.

®a^ folgenbe 3a^r (1831) bringt eine neue Hberrafc^ung. dlad) bem dufter

ber ^onftituante belegiert bie fouoeräne 9^ation in 93elgien bie @ett)alten im

(otaaU; aber anstatt ein Königtum ju ftürgen tt)ie jene, errichtete fie auf biefer

Q3ap ein neucö. Stoar bejt^t eö alle tt)efentlicl)en monardt)ifc^en 9?e^te;

de facto aber ift bie 9^ottt)enbig!eit einer parlamentarifi^en ^Regierung ge=

geben; allerbingö ift biefe ^atfac^e, tt?ie gett)ö|)nlic^ , nirgenbö formal sum
•^luöbrud gelangt. ®em aufmerlfamen 95eoba(^ter konnte eigentlid) fd)on

bamalö ber <5e^ler in ber bi^l;erigen politifc^en 93etrac^tungßtt)eife nic^t ent--

ge^en. 93}ag fi^ fo auf bem i^ontinent ber t![Rittt)elt alö ha^ (Ergebnis ah--

ftra^ter ^^eorien enthüllte, !am nun enbli(^ <xvi6) in (fnglanb aU ha^ ^vobutt

einer langen gef(^ic^tlicl)en Sntwicflung an ben ^ag. 3m 3a^re 1834 oer-

fünbet ber ^or^ 6ir 9^obert '^eel: „3n ®ett)ipeit ber 93erfaffung bürfe eine

9^egierung, nad)bem fie ®elegenl;eit gehabt, i^re i^raft ju oerfuc^en, nic^t

barauf befte^en, gegen bie entfc^iebene 9DZeinung ber 'SO^ajorität be^ Äaufeä ber

©cmeinen bie 6taatögefc^äfte fortzuführen, an6) n>enn fte ftd^ beö 93ertraueng

unb ber ©unft ber ^rone gu erfreuen ^ah^ unb im Äaufe ber £orbö eine fidlere

9)^ajorität beji^c." Sias £anb ber ungefd)riebenen 93erfaffung oer^eic^net fo

tt)enigften^ in feinen ^arlament^bebatten ben ^ernfa^ beö parlamentarif(^en

^rinjipö, ben man in ben kontinentalen ^onftitutionen »ergebend fuc^t.

"ilber fo balb jerri^ ber Schleier nic^t, ber über bie jenfeitö be^ ^anafö

^errfd)enbcn Suftänbe für bie 't^lugen be^ <5^ftlanbeö gebreitet loar. Stoar

i)at fct)on im 3a^re 1824 ein "Ji'önjofe, (£|)arleö Äi^, »on ber (Ernennung ber

^inifter burd) bie Majorität fe^r fd)äblic^e 'folgen für bic „preeminence

monarchique" befürj^tet; eö fe^lt aud) fonft nid^t an Oppofition gegen ha^

allgemein gepriefene englifc^e Q3orbilb; aber felbft ein guter Kenner ber

britifc^en Q3er^ältniffe, tt)ie ®at;lmann, tritt noc^ im 3al;re 1835 ganj un-

befangen für parlamentarifd)e 9'xegierung ein, o^ne für bie Stellung be^

^onarc^en irgenbn^ie fc^äblidje folgen su befürchten!

^Ue biefe Unklarheiten unb fc^iefen "^uffaffungen befeitigt erft bie gerabeju

eine neue 'periobe ^erauffü^renbe Schrift beö großen ^^eoretiferö ber preu^ifd^en

^onferoatioen , •Jriebrid^ 3uliu^ Sta^l, über t>ai „nionarc^ifd^e ^rin^ip"

(1845). '^Baö üor i^m nur oon einigen tt)enigen geahnt, aber n\ö)t biig ju

oollenbeter ^lar^eit l)erauöge|)oben tt)orben mar, \)at er mit untrüglichem Scharf'

blid erfannt. 9^ic^t auf bie t^eoretifd^c 93ereinigung ber gefamten 6faat^=
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Qmalt in h^v ^crfon beö Äerrfd^er^ fommt e^ in le^ter £inie an ; bamit i)(it

man, [o ki)vt er, nur bie fürftUc^e Souöeränifät, einen „reinen unb um
mittelbaren 9?ecl)t^beöriff" , gen)onnen, ber infolge ber 93ielbeutigfeit beg

6out)erämtätöbegriffö auc^ auf ben englifcl)en 5?önig angett>anbt werben fonnte.

®a^ ttja^re monard)ifd)e ^ringip ht\Ui)^ üiehnef)r barüber i)\x\an§ in einer

„tatfäc^tic^en Stellung, bie jiebod) 'Jluöflu^, *2öir!ung t>on 9\ec^ten ift". Äier

^aben wir jene realpolitifc^e ^uffaffung, bie ficb nic^t an tl)eoretifierenbe

Normalien klammert, fonbern wobl wei^, ba^ eine Q3erfaffung im ©runbe

einem Snftrumente gleicht, auf bem man bie eine ober anbere SÜJZelobie fpieten

fann. ®ie entfd^eibenbe <5J^age war: ^er foll regieren, ber 'Jürft ober bie

^ammermajoritäten? Unb fo ftel;t Sta^l ha^ „Problem ber beutfc^en Su^unft"

:

„0en fonftitutionellen <5taat in üoltfter "i^lu^bitbung oorau^gefegt, ift e^ bie

gewichtige Sntfc^eibung : ob t>a^ beutfc^e Königtum feine eigentümlid) beutfc^e

Stellung, wie fie burc^ ©efcl)ic^te unb 9^e(^t, wie fie burc^ bie ganje 3n--

bioibualität unfereö gegebenen gegenwärtigen Suftanbe^ begrünbet ift, ju be--

Ibaupten, ober aber notwenbig jenem allgemeinen Schema gemä^ in bie

Stellung wie in Snglanb gu treten ^ab^; ob wir bie reifenben (Elemente

^olitifcl)er <5rei^eit auf tai alte 93ollwer! ber 9}Zad^t unb ber Orbnung fe^en

ober einen oöUig neuen Sd)Werpunft ber Q3erfaffung legen follen."

^ie Stabt rec^t^pbiiofopbif<^ feine ^nfic^t »on bem 93er^ältniö gwifc^en

^rone unb 93olf begrünbet, tvu er bie 9xect)töfpbären im einzelnen abgrenzt,

fann un^ in biefem Sufammenbange gleichgültig fein — feine '2lnf(i)auung

t)om (Btaatz al^ „fittlic^em 9^eic^" ift tro$ aller ^onseffionen unb bem Streben

nac^ einem „juste milieu" üon ftar^er ^infeitigfeit im Sinne einer bctrfc^aft-

li^--obrig!eitli(i^en Struktur, "i^lber ein bleibenbeö 93erbienft ^at er fic^ baburd)

erworben, ha^ er bie SOZöglic^feit unb 9^otwenbig!eit eineö eigenartig preu^ifc^--

beutfd)en .^onftifutionaliömuö aufzeigte, in bem bie i^rone auc^ neben einer

93olf^öertretung in 3u!unft ein gewi(^tigeö ^ort -^u reben \)atU, unb ba§

er bie Übermacht beö ^arlamentö alö „ber innerften Snbioibualität ber eng--

lifc^en 93erfaffung angebörig" beäeid)nete, wai üor ibm no(ib nic^t in biefer

®eutlid)^eit au^gefprocben War.

Stabl bot bie erfte 93refdbe in t>a^ Softem fritülofer 93ewunberung allc^

Snfularen gef(jblagen, wie jte ha^ gan§e Sabrbunbert auf bem i^ontinent

üblicb gewefen ift. '^ber er ftanb in feiner Seit fo siemlii^ allein. 5?aum

^at man, nic^t jum wenigften burdb i^"/ (Einfielt in bie wabre "^ntitbefe be^

mobemen 93erfaffungöftaat^ gewonnen, alö auc^ fc^on bie gro^e Seit beö

„Parlamentarismus " beginnt.

©n 3abr nacb bem (frfcbeinen feiner Sd)rift entwidelt !ein ©eringerer

olS 9?obert 90^0^1 im beutlicben ©cgenfa^ su Stabl bie 9^otwenbigfeit parla-

mentarifd)er 9?egierungSweife, um ben »on unfeligen 'folgen begleiteten

„Dualismus ber ©ewalten aufzubeben". "2lls wenn Stabl nie gefproc^en

^ätU, bebauptete 9}Zobl, nur burcb Äerüorgeben ber 9}Zinifter auS ben 9?eiben
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b^i ^arlamcntö !önnc bie (Sinigfeit im !onffitutioneücn @cmcintt)efen ()er=

gefteüt tDerben, anberenfaüö wäre „S^orruptton" unoermciblic!^.

©aö 3a^r 1848 bringt benn and} ben Sieg biefer ®o!trin na^eju auf

ber gongen Cinie: in <5ran!reic^, in ben „';0'Zär5minifferien" mehrerer beutfc^er

(finjelffaaten nnb, vorbereitet bur(^ eine rege <5Iugfc^riftenpropaganba, in bem
1849 abgefd^loffenen 99}er!e ber ^aulöfirc^e. derjenige Staat, für beffen inner»

politifc^e 3u!unft Sta^Iö £e^re in eminentem ^a^e 93ebeutung ^aben [oüte,

^reu^en, i)at hx^ jur 9!tro^ierung ber 93erfaffung 9lnfang ©ejember 1848 ja

befanntlid) aucf) Parlamentarier unter feinen 9}Ziniftern gefe^en, o^ne ba^ bod)

ein n?ir!Iid) par(amentarif(i)eg 9?egime vorgelegen f)ätt<i, ta ^riebrid^ ^il^elm

niemals aufgehört i)at, felbft ju regieren ^). €^ ift aüerbingö be5eid)nenb für ben

©eift ber Seit, t>a'\} man in ben folgenben Sauren gerabe and) für ^reu§en haS

Softem ber ^arteiregierung fd)on ^alb unb ^alb aU »ertt)irnid)t angefe^en ^at

^er 9}^arburger Unioerfität^le^rer 3lfe beruft fid^ für biefe t>on i^m in berQ3or=

rebe ^u feiner „©ef^ic^te ber beutfd^en 93unbeöt)erfammlung" 1861 vorgetragene

^nfid)t auf bie "^rtifel 62 unb 64 ber preu§if(^en reoibierten Q3erfaffung von 1850,

bie von ber gemeinfd)aftlic^en "iJluöübung ber gefe^gebenben ®<i)x>ait tnvd) ben

^önig unb bie beiben Kammern, fowie von bem 3nitiativre(^tber le^teren ^anbeln.

Seine *i2lrgumentation ftel)t babei völlig unter bem (5influ§ ber <3)iate!ti! beö "^r^

tüelö 57 ber '^Biener Sc^lu^afte, ben tt)ir fc^on einmal aU ^lotto beö „mon--

arct)ifd^en ^rin^ipö" in feiner fc^iefen "^luffaffung ertt)äl;nten. ^eil nad) "^rtifel 62

ber preu^ifc^en Q3erfaffung, um mit 93i^mar(f su reben, S^önig unb Ääufer

be^ Canbtagö einen gleid)tt)ertigen 91 n t e i l an ber ©efe^gebung l)ahm, ift baö

„monarc^ifd)e "^rinsip" verlebt, liegt ba^ „parlamentarif(^e" vor. '^nd) an

biefer ^^eorie mar Sta^lö ©ebanfenarbeit fpurloö vorübergegangen.

3u bem gleid^en (Srgebniö mie 3lfe gelangte von einer anberen 93c=

obad^fung an§ bie preu^ifc^e '^Oftfd^rittöpartei. "Jür fie galten bie 3a^re

1850/58 al^ fonfervativeö ^arteiregiment, maö jte ja in '2öir!lid)feit nic^t

gemefen finb-). Unter ber „neuen "^ira" l)offte man bie liberalen anö

Staat^ruber gu bringen, tttva in bem Sinne mie bie ^ort)^ von ben ^|)igö

abgelöft mürben; unb in bem 93erfaffung^!onflift ber fe(i)5iger 3abre ^at bie

^ortfc^ritt^partei , mie tro^ aüer bagegen erhobenen Sinmänbe feftjufte^en

fd)eint, um bie parlamentarifd)e Äerrfc^aft geftritten.

*^ud) fie erfüllt von ber fiyen 3bec beö einen mabr^aften ^onftitutio=

nali^mug, and) fie alfo völlig unbelet)rt unb unbefe^rt burc^ Sta^l! 3a,

biefe *^nfic^t mar fogar bei feiner eigenen gartet, ben ^onfervativen , meit

verbreitet, menn er felbft im 3abre 1849 be5eugen mu^, eö merbe mo^l !aum

irgenbmo einen "^ßiberfprud) finben, „t>a^ i>a^ politifcl)e 3beal ber nad)märj-

li^en 5tonfervativen fein anbereg ift aU bie parlamentarifd)e 9^egierung, bie

ioerabfe^ung bcö 5^önig^ jum ^illenövollftreder ber ^ammermajoritäten"-

^) 939I. ibtn^c in ben 'PreuBifcI)en 3<»^vbücf)crn <Sanb 144, Äeft 3.

^) Äin^c, a. a. 0.
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a^ beburfte gönj gewalfigcr Sinbrürfe, um bicfe communis opinio bcr

bamaiigen polittfd)en <2ßelt ju tt>ibertegen. ®ie ^oliti! 'Si^marcfg i)at bic«

erreicht. 93on ber iä^rlicJ)en ^ubgetbett)illtgung in t>m fübbeutfcf)en 6taaten

tft im 9^et)otu(ionö}aj)re einmal bie "Sejeii^nung „leere ^omöbie" gebraucht

unb gleichseitig bie 93ermutung auögefproi^en tt)orben, t>a^ eine mxtixd)^,

nic^t nur fc^einbare 93ett)iÜigung beg ^tat^ ber Äebel parlamcntarifc^cr

9?egierungön>eife fei. ©aö preu^ifc^e ^Ibgeorbneten^au^ gebad)tc in bem
^onflüt ber Sa^re 1862—1866 bie ^robe auf bieg (fyempel 5U mai^en. "^hix

^iömarcf i)Cit in feiner bekannten „£ü(fent^eorie" nic^t bie erwarteten ^onfe=
quenjen gebogen, fonbern bie 9?egierung aud) of)ne gefe^mä^ige 93ett)illigung

ber ©eiber fortgeführt biö gu Der irgenbiDann boct> erforbertic^en (Einigung,

^ie großen (Erfolge feiner ^oliti! f)ahen bann bie Cöfung erteid)tert unb

befc^leunigt, i)ahtn beö weiteren auc^ bie Übertragung beö monarc^ifc^-fon--

ftitutionellen 6pftemö auf baö 9?ei(i ermöglicht. 9Zici^t, wie bie 'SO'Zänner

ber ^aul^Ürc^e eö erftrebt Ratten, burcf) bie fc^öpferifc^e ^at eineö !onfti--

tuierenben Parlamenten ift bie nationale (Einigung suffanbe gekommen, unb

barum auc^ bie parlamentarifc^e 93or|)errfc^aft in bem neuen Gtaatöwefen

nic^t t>ertt)ir!lic^t, fonbern auö ber Äanb ber 9?egierungen , oor allem bcr

preu^ifc^en, empfing baö beutfc^e Q3ol! bie neue ^orm feineö ftaaflicl)en ®e--

famtbafeinö. llnb biefe ©eneftg fpiegelt fic^ in ben 3ügen ber 9?cic^öüerfaffung

wiber: 9^ic^t ba^ Organ beg ^olU§, ber 9?eic^ötag, fonbern baß 6prac^robr

ber „öerbünbeten 9?egierungen", ber 93unbeörat, ift ber Präger ber 9^eicJ)g-

gewalt, für i^n ftreitet im Sweifelöfalle bie 93ermutung ber i^ompetens, wie

Wir eö oben für bie ^onard^en ber (finjelftaaten gelten faben. ©a^ ^at

93iömarcf 1871 auögefprocf)en, unb ba§ ift bie ^nficbt unferer heutigen Staats-

lehre, ^iner ber oielen ungefcf)riebenen 6ä$e unferer 9?eicböt)erfaffung, ent--

fprec^enb jenem <S>ogma t)om einjelftaatlicben monarc^ifd)en ^rin^ip, ba^ ja audb

in biefer berechtigten <5orm in ben Q3erfaffungöparagrapf)en nic^t ju finben ift\).

So scigen benn ber 'Bunbeöftaat fowo^l wie bie (Ein^elftaaten bie eigentüm-

liche t)erfaffungörecl)tlic^e Struftur ber beutfc^en SlJ^onarcbie ; beibe xu^m auf bem
monarc^ifc^en ^rinj^ipe in feinem berechtigten Sinn alö ©egenfa^ äu bem parla--

mentarifcben, wie eS ficb namentlich in (fnglanb unb ^ranfreicb üer!örpert jeigt

„O^ne bie 'Jeuertaufe ber i^onflift^seit unb ber Kriege t>on 1866 unb

1870 würbe auc^ ber gemäßigte ^onftitutionaliömuö (gemeint ift eben bie

beutfc^rec^tlid)e monarc^ifc^ - fonftitutionelle Q3erfaffungöform) in ©eutfc^lanb

feiner gefcbic^tlicl)en Sanftion entbehren, ©urcl) feine Ceiftungen für bie

9'^ation bot 93iömar(f bie biöfrebitierte 9?egierungnform ju (E^ren gebracht

unb t>a^ parlamentarifcbe Q3orurteil gebrochen." So urteilt "Jnebric^ ^einecfe

in feinem fc^önen ^ucbe: „Weltbürgertum unb 9^ationalftaat" ^j. (Sewi^

'J ®ic in bcr 9?cid)öt»erfoffung liegenden Sd^tt>icrigfeiten, bie gegen bie 9}iöglid)!eit

einer porlamenfarifd)cn 9?egierung0tt)eifc fpred)en, bleiben an biefer Stelle unberüdfid)tigt.

2) 3. ^luflage S. 485.
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^cinric^ Otto <2Jlctöncr

mit 9?ed)t! ^hev fie ift boc^ nic^t b(o^ in ben senialen ßciftungcn einc^

überragcnben 6taatömanneö öeranfcrt; jene „3efcf)ic^t(ic^c Sanftion", t)on ber

SDZeinerfe vtt>it, ^at ia einen oiel »eiteren Umfang. 6ie liegt nic^t nur in

bem Sa^rje^nt ber nationalen (Sinigung, fonbern in ben üoraufgegangenen

3a^r()unberten ber preu§ifc^=beutfcf)en ^ntmälnriQ, unb fie ift aucf) nic^t aUein

ein ^robuff beg innerpotitifc^en ^erbenö unfereö 93oI!eö unb Staate^,

fonbern ebenfo feiner ßage innerl^alb Suropa^. 'SBenn t>a^ ^ort oon ber

@efc^id)te namentlid^ beö preu^ifci)en 93oI!eg al^ einer ©efd)i(^te feiner i^önige

tt>abr ift — unb oft genug ^aben mv ia ba^ tabelnbe <2Bort üon ber „fünft-

Iici)en" Sct)Öpfung biefeö (otaaU^ ju (;ören befommen — fo tt?ar e^ tt)ot;l nur

eine ^iftorifd)e ©crec^tigfeit, biefe^ 5^önigtum nic^t ju bem 6cl>attenbafein beö

englifc^en ^u t)erurteiten. <5)a^ aber and) bie äußere ^olitiE eiueg QtaaU^
unb bie 93ebingungett, unter n)e((^en er fie ju führen geätt)ungen ift, in einer

gan§ beftimmten ^ei^felbegie^ung ju feiner QSerfaffung fte^en, ift eine

•Beobachtung, auf bie neuerbingö Otto Äin^e aufmer!fam gemad)t i)at^).

(^r ge^t babei au^ öon bem 6a^e beö englifc^en Äiftoriterö 6eele^,

eineö ber 93äter beö britifd)en 3mperia(iömuö, ha^ „boö 9]^a§ t?on ^xdf)^\t

in ben Staaten normalermeife umgefe^rt proportional fein mu^ bem militä--

rifd)=politifc^en ®rud, ber auf feinen ©renken laftet". „3e ftärfer biefer

®rud t)on au^en, befto ftraffer mu^ bie Organifation im Snnern fein, wenn

ber Qtaat feine Selbftänbig!eit behaupten mU." Äin^e erläutert bie ^a^r-
l^eit biefeg Sa^eö an bem 93eifpiele ^olen^ mit feinem oietgerü^mten

liberum veto unb an bem alten <5)eutfc^en 9?eic^e mit feiner ebenfo

gepriefenen „ßibertät" ber Stäube. 3n beiben fällen üermod^te bie innere

•iHufloderung ber ftaatlid)en Gräfte ben t)on au§en anbringenben ©emalten

nid^t me^r ben nötigen ^iberftanb entgegenjufe^en, ben nur eine ftraffe

Sufammenfaffung unb Organifation in militärifd)er, finansieller unb über--

baupt abminiftratioer ^Segie^ung ^ätU barbieten !önnen. '^Inbererfeitö konnte

ber ben kontinentalen ^D^ac^t-- unb 9?it)alitätöfämpfen entrüdte 3nfelftaat

Snglanb fi(i^ ben Cufug einer größeren ^rei^eit oon bem 3u?ange ftaatlid^er

ßeiftungen, namentlich auc^ in militärifc^er Äinfic^t, geftatten. "^reu^en

l^at in feinem 'i^lugenblide feiner @ef^i(^te jene äußere Sllbogenfrei^eit gehabt,

bie i|)m eine Sntfpannung feiner inneren, in einem fünfte gefammelten 5^raft

ermöglid)t l;ätte ; unb feine än?if(^en ftarfen 9DZilitärmäc^ten eingeflemmte Sage

ift auf ba^ geeinte 9?eid) alö (Erbteil übergegangen. 9Zo(^ immer l;ält barum

ber ein^eitlicl)e "SBiüe beg ^onarc^en bie altbeujäbrten 3nftrumente ber "tO^ac^t

unb ftraffen Sentralifation, Äeer unb "Beamtentum, feft in feiner Äanb unb

t)at fic^ noc^ nic^t gemüßigt gefe|)en, fie einer fd)tt)anfenben ^arlamentö-

me^rl|)eit anjutjertrauen. Übrigen^ ^aben ja aud) biefe „3nftrumente" längft

i^re innere 9^atur gett)anbelt, finb in Q3oltö^eer unb Beamtentum be^ neun-

^) 9^amcnfUd) in ber auffd)luftrcicl)cn 6tubic: 9)kci)tpoUtif unb 9?egierung0Ucrfaffung,

Sntcrnationole 93ionat^[cI)rtft, 3uni unb 3uli 1913.
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©cutfd^cr Uttt) J»eftcuro|)äifc^er 6taat^6cöriff

je^nten 3a^r^unbei'tö au^ (eblofer 9D^cc^an{f be^ '^bfotutiömu^ lebenbige,

»Ott einem „StaatösefüM" erfüllte Organe gemoröen.

®o«^ alte biefe Argumente einer „gef(i)id)tlid)en Sanktion", bie tt)ir für

txi^ 93efte^en einer eigentümlich^ „beutf(^en 9}Zonar(^ie" anführten, ttJürbe

eine ^luffaffung nic^f gelten laffen, bie fiel) xi)v Q^ec^t ebenfalls auö ber ge-

fc^ic^tlic^en (Snttt)i(llung ^olt — nur mit bem ^licfe auf bie 3u!unft, ffatt mit

bem auf 93ergangen^eit unb ©egenmart — eine "i^Iuffajfung, tt)eld)e unter bem
'^rinsip einer mit naturgefe$licl)er 9cottt)enbig!eit erfolgenben „©emofratifie--

Tung" aller ftaatlicl)en Snftitutionen ben „^rei^eitö" geaalt ber einzelnen ßänber

<ibtt)ägt unb hierbei bie „beutfc^e 9[)'Jonard)ie" al^ 5u leicl)t befinben mürbe.

€ö ift ha^ ein ^l;ema, über ba^ bie öffentliche SOfZeinung fid^ im all--

flemeinen nur rec^t unflare 93orftellungen gu machen pflegt, baö boc^ aber

bie ftaat^red^tlic^e ^iffenfc^aft namentlich in ben legten Sauren fpruci^reif

flemacj^t f)at 93erfuci)en mir alfo, mit i|)rer ioilfe obige 'Jöertung unb '^b--

tpägung oorjune^men. ^ir muffen un^ babei ein menig mit '•^luffaffung unb

Terminologie ber heutigen allgemeinen Gtaat^le^re vertraut macf)en.

(^ine il)rer merttJoUften Srrungenfc^aften ift jene, gerabe bei unö in

<5)eutfc^lanb ^errfc^enbe tiefere "Slnftc^t oon bem ^efen be^ ftaatlic^en 93er--

t)anbe^, bie fic^ im Sufammen^ange mit ben fonftitutionellen Hmmanblungen
unb ber nationalen Einigung 93a^n gebrochen l;at. Snbem an bie Stelle ber

^affiüen Untertanen be^ *i^bfolutiömuö Staatsbürger mit politifc^er ioanblungö-

fä^igfeit traten, oeränberte fic^ auc^ ba^ StaatSbilb in ibren köpfen, ^ig^er

it)ar i^nen ber Staat nur alö ba^ obrig!eitlict)e Spftem bcö unumfc^rän!ten

SO^onardben unb feinet 93eamtentumö entgegengetreten, nact) bem bekannten,

Cubttjig bem QSier^e^nten jugefc^riebenen 935ovte; je^t erf(i)ien er i^mn als eine

lebenbige großartige (fin^eit unb SD^ac^t, ber fiel) ber '^onavd) ebenfo it)ie

fte felbft ein-- unb unterorbnete. ©ie 93egriffe: ^ürftenfouüeränität (gleid)

monarcl)ifc^em ^rinjip in feiner älteren fd)iefen 't^uSlegung) unb '33ollS--

fout>eränität maren beibe nur öitfSfonftruftionen unb Q3erlegen|)eitömittel einer

Seit, bie naci) einem ^onsentrationSpunfte ber nur in einheitlicher ^Ric^tung

ttjirfungSfä^igen Staatsgewalt »erlangte, i^n aber in ber allein pläffigen ^n--

na^me einer Staats fouüeränität nocl) nic^t gefunben \)atte, weil il;r bie törper--

fc^aftlic^e 9^atur beS Staates erft allmä^lid) aufbämmerte. Unb bo^ mar biefe

Q3erfelbftänbigung beS Staatsbegriffs auBerl;alb ber Snbioibuen notmenbig,

um bie im mobernen 9?cpräfentatit>ftaate erforberlic^e St;nt^efe beS genoffen=

fc^aftlid)en unb beS ^errfc^aftlic^en ^rinjipS in einer neuen, beibe umfc^lie=

ßenben ^ö^eren (fin^eit öolljie^en ju fönnen. ©iefer 'Jortfcj^ritt bialeftifci^en

0cnfenS mit feiner "iHuf^ebung ber ©egenfä^e in einer ^ö^eren *5orm beS

Seins ift ein ganj fpejififc^ beutfc^er. 3n ^ranfreic^ l;errfc^te baS ^rinjip

ber 93ol!Sfout)eränität, baS, ba |)ier ber monarc^ifcbe ^aftor megfällt, an bie

Stelle beS einenben Staatsbegriffs getreten ift. ^ir werben noc^ fe^en, mic

t)icl gleichgültiger, ja t)eräd)tlic^ man biefem 93egriff jenfeitS beS 9^^eineS
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gegenüber fte^t. '^htx aud) ^nglanb xni)t t^eoretifc^ auf bem ©runbe ber

93oI!^fout)crämtäf, bie hinter berienigen beö ebenfalls ber ^^eorie nac^ ^önig

unb beibe Ääufcr umfaffenben ^arlamenfö fte^t. ^Oßte bie ^inge ^olitifd^

tatfäc^Uc^ liegen, tt)erben mv aud) nod) n^eitcr^in ^u berü{)rett ^aben.

<5)ie mobernc beutfc^e Staatslehre nun alfo ben!t fxd» 9}?onarc^ unb

93oI!öt)ertrctung alö Organe beS (otaaU§ unb ^njar als fogenannte un-

mittelbare, baS beift folc^e, beren „Organftellung unmittelbar burcf) bie 93er=

faffung beS 93erbanbeS felbft gegeben ift" \), bie alfo niemanb anberS atS

bem QtaaU felbft t)erpflid)tet finb. ®aS bebeutet aber aud), ^a^ fie unter

fic^ feines über baS anbere QSefeblSgemalt befi^en. Sie finb rec^tlid) foorbiniert,

unb infofern !ann man unfer 9^egierungSf^ftem ein „bualiftifi^eS" nennen^),

im ©egenfa^ ju ben parlamentarifd) regierten Staaten, wo biefeS 9^eben'

einanbcr mehrerer unmittelbarer Staatsorgane fortfällt. "^Iber biefer ©ua=

liSmuS ift nid)t t>on ber '^rt beS ftänbifc^--mittelatterlid)en, ift feine <S>parc^ie

(tt)ie '^rincepS unb Senat im alten 9^om), bie bie (Sinbeit beS Staates gc-

fäbrbet. '^öobl finb jn^ei unmittelbare Staatsorgane oor^anben, aber eineS

oon ibnen mu§ bie Munition eines „böd)ften" OrganS erfüllen, baS „ben

Staat in ^ätig!eit fe^t unb erhält unb bie oberfte (fntfd)eibungSgen)alt (jum

^eifpiel über bie (ffiftenj beS Staates burc^ eine 5^riegSer!lärung) beft^t"

(Sellinef.) ®aS ift in ber ©emofratie baS Q3ol! ober feine 93ertreter, in

ber ^O^Zonarc^ie ber 9}Zonarc^. '^Bürben in biefem fünfte 5tt)ei „^ö(^fte"

Organe rioalifieren, fo ftänbe, menn bie fortgefe^ten 9?eibungen nic^t auf-

borten, baS StaatStt)obl auf bem Spiele, ober aber cineS t?on i^nen triumpbi^'^

unb mac^t ber unmöglichen ©oppelberrfc^aft ein €nbe. 3n biefem fünfte

alfo ift ein ®leidbgett)id)tSäuftanb nid)t ben!bar.

<S)ie (Sinfc^räntung beS Parlaments auf eine beftimmt 5ugett)iefene 9^ec^tS-

fpböre unb bie für ben "zOZonardben (bejiebungStt^eife im 9^eicb für „bie »er-

bünbeten 9?egierungen") fprei^enbe „'^räfumption ber ^ompetenj" i)ahtn mt
f^on mehrmals head^tzt ^raftif^ ift fie aber obne 93elang, me^r ein ber

©ef^id^te 'xReiibnung tragenbeS €brenre(^t ber 5?rone.

93on bem genannten 93orbebalt abgefeben !ann man in ber '^at, tvk c^

neueftenS üon feiten beS Stra§burger StaatSrec^fSlebrerS Äerrmann Q'Zebm

gefc^eben ift^), Don einer „©leid^mertigfeit jtt)ifdben 9?egierung unb OSoHSoer-

tretung" in ber beutfd)en 'SJZonard^ie reben unb fie cbara!terifteren als „n^eber

•allein = SD^onard)ie nod) 'allein --©emofratie, fonbern (finbcrrfc^aft, gemäßigt

burcb "^SolfSberrfcbaft," alS „93erfaffungS- unb 5?önigtum," eine gemifc^te

Staatsform, tt)ie fie fd)on im "Altertum als bie beftc galt.

') 3«nincf, "iHügcmcine Staatslehre. 2. "iHuflage S. 530.

-) ©elbrüd, 9?egierung unb 93o«gvx)iUe, 1914.

^) 3u bct 'Jcftgabe füi- Otto 9JJaper.

(ed)lu^ folgt.)
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^vmp unb Sluer=3üge
üon

^uguft 2nboip^ g^ricbtic^ ec^aumann (1778—1840)

Deputy Assistant Commissary Genera! in enölifd)cn 0icnften.

Mores multorum hominum vidit et urbes.

Gearbeitet öon feinem Gnfel

9E^ajot ^onrab tjon SoUcuffet,

vCac^ftelpcnbe 93eröffentUc^ungen entftammcn ben 0enfit>ürbigfeiten meinet

©ro^oater^ mütterlic|)erfeit^. ©eborcn al^ ältcfter 6o^n bcö Suftijrote^ unb
•^fdägrafcn 6c|)aumann ju Äannooec, QBurgftrafc, n?ar berfelbe juerff "^ä^nric^

im breijc^nten Snfanteriercgiment, jtDeitc^ 93ataiUon ; ipegcn ju geringer Sutage
mu§tc er biefen ^ienft oerlaffen, ergriff nad) furser, unbefriebigenber ^äfigfcit

bei ber ^oft bie ^aufmann^iaufba^in, n)urbc bann Q3erpf(egung^fommiffar unb
Suglci(^ "Jäl^nricb unb Leutnant im fiebenten Snfanteric = CinienbataiUon ber

^annoüerfcb--englifc^cn ßegion, enblid) ©eneralfommiffar, unb 50g fid) nad) Gc--

cnbigung bc^ fpanifcben "S^elbsugc^ unb ber "^lufiöfung ber ßegion nacf) Äannoöer
jurücE, ipo er im QRu^eftanbc, „auf Äalbfolb" Icbenb, feine ^agebüc^er äufommcn--

fteUte. 9^acb focbmönnifcI)en £lrteilcn jeic^nen fi(^ biefc burcf) glänjenbe Gtiiiftif,

nic^t o|)nc 93eimifd)ung üon Äumor, burd; 5a^lretd)c alte 6ti4)c, meift eigen--

^änbig gemalte, gerabesu fünftlerifcbe *2lquareUe, burd) l)'6d)^t bcluffigcnbe ^ari=

faturen unb eine fd)5ne Äanbfcbrift au^. 6ic finb eine nja^re <5unbgrube für
bic 5?ultur-- unb 6ittcngefd}id)te ber Seit unb Q3er^ä(tniffe nad) ben ocrfcbiebcnftcn

Q'vic^tungen ^in, jumal ber Q^erfaffer ein guter, »orurteili^Iofer 93cobacbter ipar,

unb mufften t)oßin{)alt(id) oeröffentlicbt ioerben. '2lUc perf5ntic^en ^rlebniffc

fpielcn fid) auf bcm gefcbid^tlid)en Äintergrunbe ah, finb ftct^ eng bamit oer--

flocbten, teil^ ernftcr, teil^ Weiterer "Slrt; liebeooUe 64>ilberungen ber bcrrlicben

9^atur, ber pracbtooUen 5?unftbauten unb QSerfe n)e(^fcln mit ben intereffanteften

93efc^reibungen ber 64)lacbten, furchtbare ötrapajen, be^ entfe^li(^en (Slenb^

be^ ^riege^ in ben oft parabicfifd)cn ©efilben ßpaniemg unb 'Portugals ah. —
@Ieid^ t)ie(en feiner ^ameraben faufte ficb mein ©ro^oatcr 1815 in unb bei

Äannooer ©runbbefi^; unb jiDar ertoarb er in ®5|)rcn, einem Q3orort, bai

Äalbmeierbof 9^r. 1, 93efi^tum btß Äofrat^ ßCeoe, unb in ber (5tabt ein Äau^
an ber ^riebri(^ftra§e, nacbl)er bem SO^inifter 0. 93remcr gehörig ; ferner ein an
ber QUÜe: be^ heutigen ^rauereigilbe^aufc^ gelegene^ Äau^ am ©eorg^pla^,

in n)el4)em er 1840 oerftarb, unb nocb einen fe^r au^gebe^nten ©arten auf
bcm ©elänbe ber je^igen £emförbcrftra§c. 93cim ^erfauf ber bciben k^t=
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^uguft £«bo(p^ ^ricbrici) ©c^aumattn

genannten ©runbftüdc na6) feinem ^obe foUen tie ßrben in ben öicräiger 3a^rcn

tit^ öorigen 3a^r^unbcrt^ einige ad|)tfaufenb (!) ^aler erhalten ^aben. — ©ein

cifernc^ ©rabfreuj fte^t no^) auf bem eingeebneten ^cil bc^ ©artenfir^^ofe^

in Äannooer, ßdc 9}?arien- unb QBarinbüc|enftra^e. c rr cz

Q3on mcittCtt ^orfa^ten»

©er Stammbaum unferev "Jamilie iff, foweif man t^n !ennt, fe^r ^onorig.

9ffiir ffammen »äterlic^erfeitö au^ 9^ürnberg, 95a^reut^ unb ^ugöburg,

mütteriid^erfcif^ aus ^urtanb unb ^olen. ®vei abUgc ©efc^lcc^ter ^aben

t)on tt>eibltd)cr 6eite in unfcre <5amilie geheiratet, nämlid) eine ». @tabi^,

ü. ßübc unb x>. 93ä^r auö bem Ooetgonne, benn meinet 93aterö 95ruber,

i^eutnant 3uftu^ Sc^aumann, Ijeiratete ein 'Fräulein ©orette x>. ^ä\)v=

Oüelgonne. —
9[Reine Urgroßeltern mütterlt(^erfeitö jtnb gewefen: Samuel S(i)eff,

^ammerregiftrator unb ^lot|)ol5!ommiffar, ftammte au^ ^urlanb ober

6c{)Iefifd)=^olen. Seine 'Jvau ift eine geborene ü. @(abiß auö ^olen ge--

njefen, beren 93ater alö 9^ittmeifter in einem ^Jelb^uge gegen bie dürfen, in

bem fein 9?egtment burc^ einen ^luß, id) glaube bie ®onau, fe^en mußte,

»erungtürft ift. "^uö biefer €|)e ftammen jwei ^inber:

a) Sin So^n, tt)e(d)er erft fä(^f{fci)er, bann iEatferIid)er Offigier gemefcn,

aber tt)egen feiner tt)i(ben Streid)e enbUd) abgebanft, unb nact)bem er fid) unter

feinem Stanbe verheiratet, ein I^eruinreifenber ^abutetfrämer geworben ift.

Selbiger ^at jtd), roäl^renb ber alte Sd)eff lebte, ni(i)t fe^en laffen bürfen.

Sobatb fein Q3ater aber geftorben, ift er oom Äarj, wo er fiel) aufgehalten,

heruntergekommen, i)at oon meiner ©roßmutter iia^ (frbteil »erlangt unb cr=

galten, ift barauf fortgegangen unb balb ^ernad) geftorben.

b) Sine ^od^ter 3ol)anne (Eleonore Scl)eff. — ©er alte Sd^eff foü,

tt>ic mein 93ater fagt, ein üielfeitig unb n)iffenfd)aftli(^ gebilbeter SD^ann ge--

ttjefen fein. "Jvü^er ift er Srsie^er t)on ein paar futlänbtfd^en ©rafen gemefen

unb i)at barüber "^nefboten mitgeteilt, bie äußerft fomtfd^ getvefen finb, auct)

bemiefen ^aben, t>a^ er nid)t allein erfinberifd^ , fonbern au<^ ein Spaßoogel

gett?efen ift. Unter ben taufenben t>on *iHnelboten, bie er au^ feinem £eben

jum beften gab, get;i5rt au^ bie, t>a% alß er einft feine ettt)aö rot)en Söglinge

erft mit einem Sbufationöbefen unb, tt)ie ha^ nic^t Reifen tuill, mit einem

Stode tüd^tig gett)eift, unb er auf 5?lage barob öon ben beforgten Sltern

angetpiefen tuorben, \tatt einer 9^ute ober Storfeö, unb bamit bie ^oc^abligen

9?üden nx<S)t ju fe^r litten, ftd) ?,u fünftigen Sjefutionen nur feiner äufammen-

gebre^ten Strumpfbänber ju bebienen, i)(it er fold)e^ stt)ar befolgt, aber balb

gefunben, baß bie ©räfleinö \tatt ^u meinen über bie *:Prügel mit ben Strumpf«

bänbern ^erjlic^ gela(^t ^aben- 9}Zein Urgroßvater ma(J)t bei ben ©Item

©egenoorftellungen unb bittet, man möge i^m erlauben, \tatt ber Strumpfe
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bänber ficf) be^ Sc^manseö feiner ^erürfe 511 bebienen. ^ie Altern unter-

fud^en ben Si^manj, unb ta fie i^n für bünn unb jart finben, fo erlauben

ftc eg. 9!}Zein llrgro^oater, ber aber me()rere ^erüden ^at, lä^t an einer

bcrfelben einen Sd)n)an5 befeffigen, tt)orin ein 6to(f angebrad)t ift; biefe fe^t

er in ben Stunben beö Hnterrid)tö auf, unb fobatb bie ©räfleinö bumme
6treid^c gemacht ^aben, finb 5tt)ei £a!aien hereingerufen, »on tt)etd^en jeber

einen ©rafen (;u(fepa(f genommen, ttJorauf bann bie (Sfe!ution mit ber

^erücfe berma^en ift ooüjogen tt)orben, iia^ t)a^ Ca(i)en fid) in iöeulen unb

3äf)ne!(ap|)ern i)ern?anbelt i)at @efcJ)tt)inb ^at bann mein llrgro^oater bie

Sfe!utiongperü(fe oerftecft unb hk anbcre mit bem fanftcn S^voan^ aufgefegt,

^luci^ feine 3agbane!boten finb einzig unb unerfc^öpflid) gemefen. ^efonberö

i)at er üiele ^olföjagben mitgemacht. Einmal ift ein ^olf über feinen

Schlitten meggefprungen unb i)at i^n baburc^ nur »erfc^It, ha^ t>ai '^ferb

in Karriere gelaufen ift. (fin anbere^ ^at i)at er in einer Üeinen Entfernung

einen '^vnpp '^Bölfe laufen fe^en. ©n armeö '^ßcib, t>a^ Ä0I5 gefud)t,

mxft fid) ober fällt »or Sctired auf bie (£rbe (;in. ©n <2öoIf oerlä^t ben

»orbeieilenben ^rupp, läuft nad) ber ^rau unb beried)t fie. darauf Ui)xt

ber gange ^rupp um, fallen biefen ^olf an unb gerrei^en i^n in Stücfe,

tt)at)rfd)einlid) gur 6trafe, vok mein Urgroßvater ^id) !omifc^ au^brüdte, toeil

ber ^olf, o^ne erft gehörig um (frlaubniö gu bitten, obgleich er nur feine

^^otburft oerrid^ten n)ollte, toä^renb einer 9^etirabe auö 9^ei^e unb ©lieb

getreten fei! — '^O^einen Urgroßvater Sd)eff lyabt id) noc^ fe^r gut gefannt

unb erinnere mid), tt)enn er in ber .öi^e beö ^[Rittagö von ber ^ämmerei
fci^tt)i$enb ju Äaufe !am, mit tt)eld)em <2öo^lbe^agen er bie ^erüde abfegte,

feinen bunJet !anne|)lfarbenen 9^od mit langen 6d)ößen nebft '^öefte au^jog

unb in feine 9^ad)tmü^e unb ben grünbamaftenen 6d^lafrod fut)r. Er tvav

ein guter ©efellfd^after, bciter unb, tt)ie obige '^Inefboten bezeugen, ein "^reunb

von @enieftrcid)en unb von Sd)er5. 9lber babei tt?ar er and) ein eigener

^aug. ©nft tt)ar t>a^ 9D^äbd)en an einem 6onntage, tt)ie eben ben "SDZittag

jemanb jum Effen bagett)efen unb fie ben Kaffee gemai^t ^atU, o^ne Erlaubnis

weggegangen. 9^un ftiefelt er mit feiner pfeife unb im 6d)lafrod auf ber

<5)iele bi^ 7 ü^v tt)ie eine 6d)ilbtt)ad)e uml)er, in ftd) bvummenb : Sie fommt'er

mir nxd^t mieber herein! Um 7 ill)r fommt ha^ 9}Zäbc^en enblid) ju Äaufe
unb n?ilt bie 5)albtür aufmad^en, vor ber aber ber 9lieget gefd^oben. Caffen

6ie mxd} t)od) herein, Äerr i^ämmerariu^ !
— 9^ein, hat ig ja furioö!

3a, ba^ ift !urieuö! aber fte fommt'er nid)t |)erein uftt). ©iefe Sjene foll

l;öc^ft !omifc^ genjefen fein, aber ha^ SO^äbd)en ift'er nic^t ^ereingefommen.

9}Zeiner beften Erinnerung nad^ fd^tvebt nod^ ^eute vor meiner 6eele ber

alte 6(^eff aU ein \)'6d)^t redl>tlid)er, fleißiger, humaner unb gefi^euter 9!)Zann.

•^uc^ mein Eoufw, ber noc^ biefen 'Slugenblid lebenbe ^ansleirat 93ünemann,

ber al^ bamat^ bereite gereifter 3üngling meinen Urgroßvater nod) fe^r genau

gefannt i)at unb ttjo^l über i^n ein Urteil fällen fann, ^at mir verfic^ert, t>a^
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jener, ber an bie fünf^tQ Sa^re in Äannooer Q^kht, ein jmar eycentrifd^er

unb mitunter f)i^föpfiger, auc^ feinem eigentlichen 9^amen unb feiner Äerfunft

nad) rätfelf)after , allein feinem (If)ara!ter nad) 5uglei(^ aud) ein fe^r recht-

licher, mäßiger, fleißiger unb in feinen brei *2lmtern alö ^ammerfc^reiber,

^to^^oljinfpeftor ufttj. oon ^öni9lid)er Kammer fomie t)on jebermann ^öd)ft

geachteter '^D^ann gett>efen fei. "^uci^ ber je^t nocl) lebenbe ^ammerfommiffar

<5rieberici i)at mir erjä^It, t)a^ fein 9n!el, ber längft oerftorbene Kammer-

f^reiber <5riebcrici, oft be^ alten Gc^effö, ben er fcbr genau gefannt, ja bem

er feine ^Inffellung unb fein "^ortfommen bei ber !önigti(i)cn Kammer einzig

t>erbanfe, oft ermähnt unb benfetben ai^ einen braöen, reb{i(^en, fleißigen unb

bei feinen Oberen gut angcf(^riebenen, babei Rumänen, mäßigen unb gef(^eutcn

9}Zann, ingleic^en aU buntoriftifd)en @efe(Ifcf)after ftetö mit (Sb^en unb mit

^kha gebälgt \)ahe. "iluc^ tt)ürbe mein Q3ater, fclbff ein ftreng redbtlict)er

'SOZann, fo nicbt mit bem alten 6(^eff barmoniert baben, tt)ie cö ber 'Jatl rvax,

benn erfferer jäblte bie "^Hbenbe, tt?o er mit le^terem unb einigen anberen

^rennten ein Spietd^en machen unb fobann foupieren konnte, unter bie am
genebmffen (frbolungöftunben oon feinen 93erufggefcbäften. 93ei fotc^en @e=

legenbeiten rvav ber alte 6(^eff in feinem Elemente, unb ift eö mir nodb leb=

baft erinnerlicb geblieben, t>a^ er bei fol(^en ©elegenbeiten in feinem grün-

feibenen <S)amaftfcblafrode, eine feine roei^e 9^acbtmü^e auf bem Äaupte, bei

^ifcbe präfibierte, feine ^nefboten auöframte unb bie gan^e @efeüf(i)aft in

beftänbigem 2a<i)in erbielt. — ^eöbalb meine Urgroßeltern f(f)on balb nad)

ibrer Q3erbeiratung ftcb trennten, ift biö i)eutz nicbt recbt flar gett)orben.

®a meine ©roßmufter t>. £übe, beren ^0(^ter, eine bb^ft gebilbete unb

ffrcng red)tfcbaffene ^an, mit fo oieler 2kbi an ibm bwg, bemeift, haf} er

felbft nicbt fd)led^t gemefen unb bie Urfac^e, ujarum fie eö üorgejogen, bie

9}Zutter 5U oerlaffen unb bei bem Q3ater fi(^ aufjubalten, n^icbtig gemefen

fein muß. "^ber aucb bie gute <?rjiebung, bie meiner @ro§mutter biö ju

ibrem aä)t^ei)nten '^ai)xt üonfeiten ibrer SWutter juteit geworben, bemeift, i>a^

aucb le^tere fo gang fcblecbt nicbt gewefen ift. 6ot>iel mein ^oufin 93üne--

mann \x<i) je^f nocb erinnern ober mutmaßen !ann, ift folgenbeö: ®er alte

(S(^eff, beffen eigentlid)e ioerfunft ober beffen ^Familiennamen man nie ^ahi

ergrünben fonnen, fei tt)abrfcbeinli(^ ein fcblefifc^er ober polnifd)er (^belmann,

ber wegen irgenbeiner politifd)en llnüorftd)tig!eit inö "^uölanb i)ahe flüchten

unb feinen 9^amcn üeränbern muffen, üon n?elcbem er nur bie eine Silbe

S(^efp beibebalten, tt)ie jum 93eifpiel mit bem 9Zamen 3ernitfd)eff, ^ugafct)ef,

<5^eff^fp uftt). gef(^eben fann. 0aß nun mein (Slternoater nur bie eine 6ilbe

»on feinem eigentlidben ^^^amen beibebalten, ift gett)iß, «)eil er folcbe^ mebr

tt)ie einmal erwäbnt \)at. "ferner ift meinem doufin erinnerlich, t)a^ mein

Slterüater flaffifcb gebilbet unb in ^urlanb bei ben 6öbnen einer öornebmen

Familie Äofmeiffer gett>efen, au^ melcber Seit einige feiner pifanteften ^ne!-

boten ficb i)tx\<i)Xtiben; über fein ^un unb treiben aber bcibe er ftetö ba^
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ticfffc 6c^tt)ctgen beobachtet. €nblict) fei er nac^ feiner "^Ser^eiratung unb

Trennung oon feiner ^rau in ^annoöerfc^e ©ienfte gefommen unb öon bev

9?cgierung gur Seit einer großen Neuerung nac^ ben battifd)en lüften, nament-

lich nac^ 9?iga unb ©an^ig, fomie nac^ ÄoÜanb t)erfct)icft werben, um gro|c

^orneinfäufe ju beforgen. ®iefe *2lufträge tt?ären oon i^m mit 0ct)nellig!eit

unb llmfict)t unb fo vorteilhaft au^gefü^rt, i>a^ er mit brci Ämtern bei ber

königlichen Kammer in Äannoüer belohnt tt>orben, n>orauf er nac^ brei^ig bi^

fünfunbbrei^ig 0ienffiaf)ren in ^enfton gegangen unb ftc^ sur 9?u^e gefegt

i)aU, in n?elc^er legten ^eriobe \6) i^n no^ ge!annt i)ahi, unb enblic^ weit

über ac^tjig Sa^re alt geftorben fei. ^a^ nun bie "^Ibneigung betrifft, bie

er gegen feine "Jrau gehabt ^at, fott)ie bie gro^c ^ngftlicf)(eit , womit er

nicf)t allein feine Äeirat, fonbern auc^ feinen 6tanb unb Familiennamen i)at

»erborgen wiffen wollen, fo xt>aiM barüber eigentlich ein tiefet ®unfel, welc^eg

itc^ it^t nic^t me^r aufflären lä^t, t>a fowo^l meine ©ro^mutter al^ mein

93ater nic^t me^r am Ceben fmb. <2Bann, wo unb wie meine Urgrofeltern

Sc^eff miteinanber betannt geworben fxnb, barüber fi^weigt gleichfalls alles.

3n einem »on ber Urgroßmutter ^interlaffenen 6c^riftftücf „Promemoria"

wirb ber Ort nur mit 9Z9^. be^^eic^net, wabrfd^einlic^ auS unbe!annten 93or--

fic^tSgrünben ; nac^^er ift aber barin üon einer fürfttic^en ©urcl)lauc^t, als

Äerrn beS OrteS, bie 9^ebe, ber meinen Slterüater in ben ^urm gefegt i)ahe.

<5)a nun überbieS bie in jenem 6c^riftftü(f genannten Orte, wo fict> beibc

nac^ber getroffen unb aufgehalten ^aben, nämlic^ 3bun^, eine gräflich

^D'ZieläinSüfc^e Stobt im preußifc^en Q^egierungSbejir! ^ofen, ^reiS ^rotofc^in,

unb Q^auben, (Bta.t>t im preußifc^en 93e5ir! 93reSlau, an ber ©renje t?on

^rcußifc^-^olen unb 6c^lefien liegen, ba^ ©efc^lec^t berer o. ©labi§, an^

wetcl)em meine (fltermutter ftammt, in 6c^lefien m ioaufe ift, le^tere nac^

ibrer Trennung nebft meiner ©roßmutter in Breslau gelebt t)aben, fo !ann

obgebaci^ter ^ürft !ein anberer gewefen fein als ein 9^ac^fomme beS in ber

merfwürbigen CebenSgefc^ic^te beS fc^lefifc^en 9^ifterS ÄanS ü. Gc^weinic^en,

geftorben 1616, beffen 9}^utter auS bem Äaufe ©orb auc^ eine geborene

t). ©labiß gewefen, vid. beffen CebenSbefc^reibung 1. 93b., 6. 20; 2. ^b.,

6. 143 ufw., allwo bie ©labiffe oft oorfommen, erwähnten Äerjog oon

Ciegni^ unb 93rieg. — ©aß übrigens meine (?ltermutter !at^olifc^ geworben,

ge^t aus jenem 6c^riftftücf beutlict) ^eroor. 93)a|)rfc^einlict) ift fie fotc^eS

nad) i^rer 93er^eiratung ^eimlict) geworben unb i)at baburc^ fowie burc^ anbere

nic^t be!annte 3nbiS!retionen ben Unwillen fowie einen unüberwinblic^en *^b--

fc^eu i|)reS 9[)ZanneS bermaßen herbeigeführt, t>a^ feine ßiebe erfaltet unb an

eine "i^luSfö^nung öon feiner 6eite gar nic^t ju benfen gewefen ift. 93eina^e

foUte man glauben, ba^ mein (fIteröater berfelbe unb ibentifc^e 6tabtfc^reiber

aus ^bom gewefen, ber wegen 9^ebellion gefuc^t unb mit 6tecEbricfen »er-

folgt worben ift. ioat nun meine ^Itermutter erft nad) ber (^ntweic^ung

aus ^^om unb unter bereits oeränbertem ^Zamen meinen ^Iteroater ge«
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betratet, fo iff eg crflärlic^, warum jie feinen QScrfolgern mit gutem ©emiffen

antworten fonnte, i^r 9!}Zann fei ber gefuc^te Stabtfd^reiber nic^t, Weit ftc

felbft in ^^orn niemals gemefen fei. "Sag Gignalement fowie ber llmftanb,

t>a^ er eine "Jrau unb gwei 5^inber bat)e, mu§ aber auf ibn a!!urat gepaßt

baben unb er t>on jemanb in ber Stabt, in weli^er er gelebt, »erraten, jebocb

x)on einem anberen <5reunbe rechtzeitig gewarnt worben fein, weil feine QSer^

folger fo pofttio barauf beftanben t)aben, er wäre e^, unb fie follte i^n fc^affen,

au(^ fie be^^alb arretiert worben ift. 'S'urd^ bie 93ej^eic^nung im ßtecfbriefe,

ha^ er eine ^xan unb jwei 5^inber i)aht, wirb and) feine 'dingftUj^feit unb

Äartnärfigfeit er!lärIi(Jb, womit er, wie auö bem ^romemoria ^eroorge^t,

feine 93erbeiratung i)at oerborgen wiffen wollen. ®a^ er üor feiner 93er-

beiratung bereite ein <5lücbtling unb o^ne reguläre €in!ünfte gewefen, ge^t

ebenfalls auö bem '^romemoria meiner Urgroßmutter ^erüor. ^abrfi^einlid^

\)at mein Urgrolüater burd) 95erbinbung mit einer fo angefe^enen unb reichen

Familie, wie bie ^rei^errlicb o. ©labi^cb^ gewefen fein mag, ftcb äu retten ge--

fucbt, ift aber, wie er ficb gctäufd)t gefunben, aug ©efperation in eine unftete

Cebenöart verfallen. *2öann unb wo nun bie erwähnte 9?ebellion ftattgefunben

baben !ann, bleibt ebenfalls fcbwer au^^umitteln, ba in ben 3a|)ren »on

1710-1720, 5ur Seit beö ^önig« Sfaniölaug beö (Srften Ceöcinöh), fowo^l

in ^olen al^ ^ur--, Cio- unb (Sftlanb wegen ber rufftfcben Intrigen gro§e

Spaltungen unb llnrul)en gc^errfcbt ^aben.

"SCReine Urgroßmutter 6cbeff geborene o. ©labiß i)ai>t icb nicbt me^r

gelaunt. — 9}^ein ©roßoater mütterli(^erfeitö ^eter o. £übe, geboren 1700,

war 6tabtbaumeifter unb Senator in Äannooer unb ein in feinem "Jacbe

au^gejeicbneter 9!)^ann. 93iele ^errfcbaftlicbe bauten unb ^ir(^en im £anbe

rühren noct) »on ibm ^er. €r foU auc^ gu bem „f(i)nellen ©raben" ben 9?iß

entworfen baben. OZac^ feinen biuterlajfenen Scicbnungen p urteilen, muß
er au^ in Stalien gewefen fein. (£r jeicbnete fe^r fcbön, mä)t allein 93au--

viffe, fonbern aud) £anbfc^aften unb a!abemifd}e "Jiguren in fauberen llm=

riffen mit ber x^eber nacb ber "^Intüe. (Sr i)at bie Caufe, 9}^anboline unb

93iola ^errlicb gefpielt. Seine .^orrefponbenj, feine 3eid)nungen, feine mufi=

!aUfcben 3nftrumente unb 9^oten b^ben ftd) lange auf bem 93 oben unfereö

ioäterlid)en Äaufe^ bcrumgetrieben, finb aber alle nacb unb nacb ab^anben

gekommen. €r war ein freunblid)er, fraftooller 9}Zann, wie fein 93ilbniö ^),

wel(^eö id) befi^e, auöweift. (Sr ftarb 1772 am 27. 3uli in meiner frü^eften

3ugenb. €r l)atU aud) einen 93ruber, ber Offijier gewefen unb beffen 93ilbniö,

wel(^eö if)n im Äarnifcb oorftetlt, icb gleid)fallö nocb befi^e. — ®er Stamm-
baum ber öon ßübe \)^ht mit donrab ü. i^übe 1300, geftorben 1352 an. *3[Rein

©roßüater ^eter darl ». £übc b^iratete So^anna Sleonora Sd)eff; au^

biefer €^e ftammt meine 9[)Zutter 3o^anna Slifabet^. ®ie ßübeö fcbeinen

i^ren Äauptwobnfi^ immer im ioannooerfd^en gehabt ^u ^aben, weil i^rc

^) 3ft in meinem "Sefi^. ((£. o. &>.)
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ße^cn ^auptfäc^Uc^ bafelbft ^erum üegen. ^uc^ ift ba^ ^rf^auö M an ber

^aifcrffra^e mit biblifcijen ©efc^ic^tcn in 6tcin unten ^erum »erjiert, ba^felbc

Syau§, worin ßeibni^ gewohnt, ein alU^ 93eji^tum bei* ßübenfc^en <5amitie

gett)efen unb erft wä^renb ber franjöitf^en Ottupation oon bem Hauptmann

t). £übe oerfauft njorben. ®aö ö. Cübef^e Wappen ^at ber je^ige 93efi$er,

Kaufmann ©rote^enn, t>or fur^em herunternehmen laffen. 'Jßo^er ba^ Wappen
bie Oc^fen-- ober ^üffeKiJpfe fü^rt unb ba^er 'iH^nlict)!eit mit bem SO'^erften--

burger 'Jßoppen ^at, ift nic^t me^r befannt. Erneuert ift aber fotc^eö in

einem prac^tüollen '^Ibelöbiplom t>om ^aifer 9^ubolf bem Stpeitcn. - (?in

^IJ^ajor t). ßübe trat au^ medtenburgifc^en in rufftfc^e ©icnfte unter ^at^arina

unb ging ah mit ^enfion unb jttjei 9rben. €r ftarb ju Äannooer, tt)o beffen

5n)ei 9^effen, ein Hauptmann o. £übe, ebemalö in ^annöocrifc^en ©ienften,

unb 3acob ^onrab t). 2i\i>e, e|)emal^ unter '^aul bem ^rften, ber Hauptmann

in ruffifc^en ©ienften n?ar, noc^ leben (1825). ©n britter 9Zeffe Uht gegen=

tt)ärtig im Snnern üon 9^u^(anb. '3)er Hauptmann 3acob ^onrab t). Cübe

ift ein famofer Seic^ner unb ^at gan^e ^ortefeuiUeö feineö ^lei^e^ nac^=

juweifen. ^r ^ot auc^ t)a^ ^amilientt)appen eigen^änbig in Tupfer ge--

fto(^en, nac^ bem Originale illuminiert unb mir sum '^nbenfen ber Familie,

au^ ber au^ ic^ ftamme, baoon einen "^Ibbrucf oere^rt. Äier ift er : (Gunter

Ä^upferftic^)^).

(frfteg Kapitel.

<2Bic c^ äuging, t>a^ id) geboren tourbe. *3)Zeine ^inber-v 6c^ul= unb
c^legelia^re, ©cnicftreic^e, "Seftimtnung, betn Kalbfelle ju folgen.

®ic gOliUtärfc^ule.

9}^ein QSater, Otto <5nebric^ 6(^aumann, "Jlböofat, ^rofurator, auc^

fogenannter ic)of= unb '^faljgraf ^), heiratete gleich nact)bem er ficb in ^rayiö

befe^t i^atU meine '30^utter So^anna ^ii^ahiti) t>. ßübe. 3c^ njurbe am
19. *5CRai 1778 im Äaufe 9^ummer 1034 an ber 95urgftra^e n\6)t njeit üom
93aÜ^ofe geboren, ben 24. beöfelben '^[Ronatö getauft unb er|)ielt bcn ^^amen

:

9luguft ßubolp^ ^riebrid). 5DZeinc 'SO'Zutter \)atU nebft einer, ic^ glaube im

16. Sa^re oerftorbenen 6(^tt)efter eine au^erorbentUc^ gute Sr/^ie^ung er--

^alten. ^i)v latent für SD^alerei, 9[Rufi! unb bie fran5öftfd)e Spracf)e war

entfc^ieben. 'S)ie oon ibr no<^ aU 3ungfrau angefertigten Seic^nungen unb

•JOf^atereien , n)el(i)e fid) burdt) eine ungemeine Sart^eit unb baran gen?anbten

^lei^ fott)ie burc^ ibre SDZenge au^5eid)neten , würben allgemein bewunbert.

©abei fcbrieb fte eine Äanb fo fd)ön wie ein S(f)reibmeifter. (5ie war eine

1) 3e^t „£eit>ni§t)au^".

2) ®ie "JamiHc o. ßübe ift au^gcfforben; ©rabbcntmälcr finben fid) nod^ (1916) ouf

bem ^ird)t)ofc am i^bnigömott^erpla^ , t)id)t ön ber Sau^mauer ber iUanenfafcme, in

njci^altarä^nli^cr '3'orm. (6. ö. Ä.)

^) ®urd) einen Gouocrän juv ^luöftcUung oon '•ilbelsbriefen, ßrnennuns öon
9^otaten uf». bc»oUmcd)tigtet Äofri^ter.
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flute 9DZutter im üoüfommenffen Sinne be^ '2öorte^, ^äu^Hc^, fparfam, fromm
tt)te ein €nge(. 9'Zie uerfäumfe fie, felbff in ber örintmigften ^ätte, bie ^ir«i^e,

unb mit tt)et(i>er 9lnbat^t |)örte fie ber ^rebigt ju! '^ud) ju Äaufe lag fic

oft ^rbauungöfc^riften. 6ie beforgte aüeö felbft, ^üc^e unb Kelter, xvav

aUent|)alben, unb nac^bem fie beg '^DZorgeng un^ ^inber gett)afcf)en unb an=

gesogen, Simmer unb atleö ©eräte georbnet, in ber Äüc^e geholfen ufn?.,

bann fe^te fie fi^, um ben ganzen ^ag emjtg ju fpinnen, 5u nä^en ober ju

ftri(fen. Sie tt)ar babei eine f(^öne "Stau, blonb, blaue '^ugen, eine feine

9^afe, eine Äaut fc^neett)ei^ unb fo burc^fi(i)tig, ta^ bie blauen "albern ^in-

burd)fc^ienen, fe^r gart überfjaupt oon Körper unb ©emüt, ba^er fie benn

auc^ bie 2aft einer fc^meren ibauö^altung, bie t>ielen Wochenbetten, ba^ auf=

braufenbe, oft rau|)e 93enebmen meineg Q3aterg, bie (Sntbe^rung oon altem,

tt)aö ben ©eift erweitert, benn gum 93eifpiet an 5^omöbien= ober Snöfonjert-

ge^cn tt)urbe nic^t einmal gebaut, nic^t ju tragen oermoc^te, fonbern gebeugt

burd^ ben ^ob meiner bamalö einzigen ^öffnungöooUen, tt)unberf(i)önen

Sc^tt)efter ©orette, üon Sorgen, Unruhen unb bem 93erbru§, n?elc^en üielc

^inber immer boc^ t)erurfaci^en, gleicf)fam erbrüdft ein 3a^r nac^ ber ©eburt

meiner S<^tt)efter ßotte tt>ie eine getnicfte ßilie ba^infant 3t)r (fnbe war

fo fanft tt)ie \f)v Ceben ; um i^r ^itt fi^enb nju^ten n)ir nic^t, fie fei bereite

t)erf(^ieben, fonbern glaubten, fte fc^tiefe nur. 9Benige 'Jreuben be^ Ceben^

finb i^r ^uteil gett)orben. 5^ummer unb Sorgen aber genug. — Sanft ru^e

i|>re "ilfi^el

•^DZeine 5?inberia^re.

3c^ könnte fc^r gut meine £ebcnögefc^i(^te mit bem erften 5^apitel au^

^riffram Sbanb^ anfangen; benn wenn id) bie oft heterogenen Sngrebienjien,

meiere fott)o^l meinen di^avatUv, meinen 93erftanb ober meinen Körper bilbeten,

einjetn jergliebere ober in ein ©anjeö gufammenjureimen fuc^e, fo ftnbe ic^

fold^e '50'iängel ober Ungereimtheiten, ba^ eö mir oft fc^ier bebünft, aU tt)enn

in the production of me ein äbnli(^eg Q3crfe^en vorgefallen unb beg^alb

the happy formation and temperature of my body my genious and cast

of mind befeft aufgefallen tt)äre. ünterbeffen foU i6) ein ^übfc^eö flac^^--

^aarigeö 5^inb gewefen fein; ba man mir aber eine 'iHmme gab, bie nic^t

gefunb wav, fo jeigten ftd) in tt)enig '^ßoc^en Spuren eineö "^^uöfc^lageö über

ben gangen £eib. "SD^^an na^m mic^ oon i^r unb gab mir 5lu^milc^, unb id)

gena^. ®ie "iHmme f)atti mebiginiert unb ic^ tt)urbe i^r tt)ieber übergeben.

3(^ befam ben '^luöfc^lag noc^ einmal. 9^un fanb man, tt>aö man gleich

l^ätte finben fotlen, nämlid) ba^ bie 'iHmme nic^t gefunb fei, unb man tie^ fie

ge^en, um mid) mit ^u^milc^ aufjufüttern, bie mir aber nic^t fo gut befam,

nod^ fonnte id) mid^ foglei^ t>on ben Übeln befreien, tt>etd^e x6) mit ber un-

gefunben "tZlmmenmild) mochte eingefogen |)aben. 3^r fd^reibe ic^ eine 9)Zenge

ber i^ränflic^feiten ju, bie mic^ in meiner 3ugenb geplagt ^aben. 93on

d^arafter foU ic^ fanft, bojil, artig, ru^ig, mitunter broUig, unfc^utbig, aber

84



Äteu^= unb öuct^Süge

bcnnoc^ beobac^tenb unb im ^ödjften @rabe nait> gemefcn fein, ße^tere bvei

Siöcntümlic^feiten ^aben ftc^ oft jum '^Imüfemcnt bcr älteren ßeute geltcnb

flemac^t, wie benn jum 93eifpicl eine gett>iffe <5)ame mit einem auf unfcrem

Canb^aufe 9?i(flingen logierenben ©arbebuforpöoffisier ein tete ä tete ge|>abt,

unb i>a jte mic^ alö ein ^inb nic^t ju fürchten geglaubt, fid) ba^er nic^t

geniert ^aben, i^ ä^nlic^ bem Onfet ^^omaö in ße ^runö berühmten

9^omane glei(f)en 9^amenö, alö ficf) erfterer alö ^nobe unter ben ^orb einer

^äfc^erin »erftecft, in alter Unfc^ulb eine (fr^ä^lung geliefert ^aben foU,

tt)eld)e ebenfo t>ifant gett>efen ift. Sobalb i(^ laufen fonnte, !am id>, um
meine ©efunb^eit ju ftärfen, aufg 2anb 5U meinen ©ro^eltern väter-

licher Seite. Sie tt)o^nten in einem jiemtici^ großen Äaufc mit alten ßinben

umpflangt, baran ein ^übfcf)er ©arten, einfam am ©ngangc beg <S)orfeg

9^

i

klingen gelegen. — ^a, mie auö bem Stammbaum J)ert)orgelt, meine

*2lbnen üäterlic^erfeitö, wenigften^ nac^ i^ren Titeln unb *5imtern ju urteilen,

üermögenb gett)efen fein müjfen, fo bleibt e^ unerflärlicf), ha% mein @ r o ^ --

»ater S(i)aumann in feinem fteinen Soften at^ ßigenteinne^mer ju 9^orb--

|)eim früher immer unb ett)ig ru^ig verblieben ift, o^ne ie, tt)ie eö fc^eint, um
einen ^ö^eren unb befferen Sofien — feine Stelle tat brei^ig 9?eic^gtaler

monatlich — angehalten ju ^aben, tt)elcJ)eö er |)inftc^tlid) feiner ftar!en Familie

boc^ t)ätte tun foUen 1 ^ber fo gebt e^ ! (fg ift leicht, eine 'Familie herunter,

aber fc^n?er, njiebcr in bie Äö^e ju bringen. Srflären lä^t fic^ erftereö einiger^

ma^en baburcb, t)a^ bem Q3ernebmen nac^ mein ©ro^vater väterli(t)erfeit^

auf ben "Eintrag meitanb Äofratö 93ünemann, 93ater unfereö geehrten

Soufing ©e^eimen ^anglei-Sefretartuö, je^igen 9?atö 93ünemann,

t)a% erfterer nämlicf) beö le^teren 5ubebörige^ vor Aidlingen belegene^ Äaug

nebft ©arten j^eitlebenö frei bett)o^nen möge, veranlagt tt?orben fein mag,

biefen 93orfcblag anjuneljmen, fic^ folcbergeftalt jur 9^u^e ^u fe^en, nic^t

weiter nac^ ^ö^eren fingen ju ftreben unb mit Äoraj ju fagen: beatus ille

qui procul negotiis uftt). — 93ei biefen ©ro^eltern S(^aumann blieb

id) biö ungefähr in^ britte 3al)r, unb von biefer Seit an wei^ ic^, ha^ xd)

efifticrte, benn ic^ erinnere mic^ noc^ fe^r mo^l smeier 5:anten, nämlid) ^ante

3ctte unb ^ante ^ri^c^en, bie mic^ etwa^ verj^ogen, ferner meineö

Önfetö Suftug vom 10. 3nfanterie -- 9?egiment, eineö Äunbe^ ^arnaba^,

einer altmobifc^en jinnernen Suderbofe, meiner Sdbtaf^ammer, aüwo auf ben

©eftmfen ber Sc^ränfen eine 'SJZengc ^pfel in 9^ei()e unb ©lieb ftanben,

unfereö ^äbc^eng, genannt ^utjen, beö Sc^täd)terö, 9[)^eifter ^ipp, ber

QOßeibnac^ten '^öürfte mad)te unb ftetö einen ^abafötropfen an ber 9Zafe

Rängen \)attt. Sebocb tväbrte biefe "^reubc nic^t lange, benn balb barauf

fanb mein 93ater e^ für gut, bat i^ ju Äaufe fommen unb in bie Schute

gel)en foUtc. — ^em^ufolge nabm midt) eineö ^ageö unfere 9}Zagb in Er-

mangelung einer befferen ©elegen^eit in einer i^iepe auf ben 9?üden unb

marfc^icrte ab. ^uf falbem ^ege polten tt>ir einige 93auern ein, welche
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@änfe, Q3tftua(icn ufro. ^u ^axtt^ trugen, unb mit i^nen ^iclt ic^ meinen

©ngug in Äannooer. ®a^ 'SO^äbc^en, tt)clc^eö mic^ trug, i)at lange Seit

nac^^er nod^ h^i meinen ©ro^eltern in 9?i(fUngen gebient, mürbe in ber

•Jamitie ^utjen genannt, unb obgleich fe^r ftämmig, h(iU^ jie boc^ fo feine

9^erioen, ba%, tt)enn man nur [agte: ^utjen, fielet ge^adter brauner ^o^l

nic^f au^ ma ^u|)flaben? eö jld) auf ber <^U\ii übergeben mu§te. — 0a
meine ©ro^eltern mütterlicher 6eite (t>. Cübe) ttjünfc^ten, mic^ bei

fic^ ju ^aben, fo tt)urbe i^nen gett)illfa^rt. 6ie n>o^nten in einem alten

bunflen großen Äaufe ^), bic^t am ^ar!t!irc^bofe, bie '^xont be^ Äaufeg feine

fünf 6cl)ritte gegen bie mit ©rabfc^riften »erjierte ^obe 9}Zar{t!ircbe , t>a§

je^ige ^üfter^auö, gefe^rt ioier lebte ic^ tt)ie in einem ^lofter, einen ^ag
tt)ie ben anbern; alleö ^atU feine gett)iefenen ^ege, feine 9}Zet^obe, feine

6tunbe unb feinen ^la$. ©ie größte 9?einlic^!eit unb Orbnung ^errfdjte

überall unb verbreitete eine 91rt Komfort, bei tt)elc^er man ftc^ be^aglic^

füllte, ©iefe in unb um unfer Äauö ^errfd)enbe anad^oretifc^e unb burc^

bie kleinen altmobifc^en trüben "Jenfterfc^eiben nod) üerme|)rte <S>ämmerung unb

6tille it)urbe nur 9}^itttt)oc^g unb 6onnabenbö unterbrocf)en, reo ber ^ir(^^of

gum '^avttpla^ biente unb von 93^enfc^engett)ü^l belebt »ar. *2in ben übrigen

^agen ging feiten iemanb vorbei. ®ie 'Jamilie beftanb auö meinen @ro§-

eltern, auö mir, einem SO'^äbcben, ^ttjei iounben, genannt ^rettp unb i^ab^,

jttjei il'anarienöbgeln unb einer ^a^e genannt ^rinje^. 9!)Zetn ©ro^oater

fa§ |)inter feinen ^ämmereirei^nungen unb "^ften in feiner Stubierftube,

meine ©ro^mutter beforgte ^äuölicbe ©efc^äfte, nä^te ober fpann. 3cb fpielte

für mic^ allein, benn anbere i^inber meinet "iHlter^, felbft mein ältefter 93 ruber

€art, tt)eil er nac^ bem Urteile meiner ©ro^mutter fic^ burc^ Unbänbigfeit

äu fe^r auöjeic^nete , würben ni^t gern gefe^en. So löblich eö nun auc^

war, micb oor Ungezogenheiten 5U behüten, fo nachteilig war eö auf ber

anberen Seite, ha% man mx6) aU einen Knaben fo einfam unb faft fo weicf)--

lict) wie ein ^D^äbc^en erjog. 'idad) ben SD^ajimen t>on "i^lnno ©nö würbe

eine foldbe Sr^ie^ung aber für fe^r 5WedEmä§ig gef)alten, bie ^inber lernten

©ebutb unb Stillft^en. 9D^orgenö unb abenbö beim "i^luffte^en unb Subett--

ge^en, fo 9)Zittagö vor unb nac^ ^ifc^e mu^te ic^ regelmäßig beten, bann

würbe ic^ beim ^uffte|)en vom 5?opf big ju ben 'Jüßen gewafcben unb an-

gezogen unb in meinem feuerfarbenen '5:aminrocfe ju meinen ©roßeitern

heruntergebracht, bie feierlid) am ^affeetifcbe faßen. 9Q^eine ©roßmutter lag

ben 9}Zorgenfegen, mein ©roßvater im grünbamaftenen geblümten Sc^lafrod

rauchte, i)atU feine 9^ad)tmü$e abgefegt unb ^örte anbädbtig ju. ^enn idb

^ereinfam, mußte ic^ einen i^nitfg mad)en, S^'dnhe füffen unb auf franjöfifc^

fragen: ob fte wo^l geruht Wt^^"^ — "^eine ©roßmutter, geftorben 1816,

war eine fe^r fromme, gotfeöfürcbtige unb gebilbete 0ame unb baö dufter

^) ^ci 3tvaftenüerbrciterung a^gen 1880 abgevifTen.
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einer beuffc^en Äau^frau, berg(ei(^en man heutigen ^ageö leiber nic^t me^r

oft finbct. @efc^ic!t, ^äuöUc^, reinlich, pün!tlid) unb orbnungöHebenb, bat)er

aber aud) eigen, fa^ man fie in ber 5?ü^e ober im Äauö^alt ober mit

Spinnen, 9^ä^en, 6trttfen, Spi^enüöppeln, S(^neibernbeftänbigemftgbefd)äftigt.

6ie fprac^ perfe!t franjöjlfc^, fpielte ^laöier unb fang, tt)ar fe^r belefen, i)atU

»ieleö erlebt, manche ^rfa^rung fid) ad notam genommen, befa§ fe^r t>iet

Savoir vivre unb überhaupt t>ie( '^att. 6ie tt)ar au§erorbentli(^ milbtätig

gegen Qlrme unb Äilflofe, unb fogar bie 6pertinge, bie ^errenloö auf bem

SO'Zarftfird)t)ofe \i)v '^öefen trieben, njurben täglid) üon ibr hubaii^t unb ge-

füttert. 3«^ !bnnte t>on ifjrer Äerjenögüte rü^renbe 93eifpiele erjäblen; ^örte

fic t)on irgenbeinem, ber arm, franf ober notleibenb xvav, fogleic^ tt)urbe i^m

gebolfen. Sie war Reiter, unter^altenb unb ben ^reuben ber ©efeUigfeit

!eineött)egö abI;olb, ttju^te aucb alleö fo bequem einjuric^ten , ha^ man fic^

bei i^r febr be^aglicf) füblte. kleine ®amengefeUfd)aften gab fie oft, unb

erinnere id) micb no(^ einiger berfelben, tt)el(^e unfer ^au^ bamat^ befud^ten,

alö ha tt)aren jtDei 'Jrcinäöfinnen SOZeöbamcö be 9}?enabier, "Jräulein t). 9?eid)e,

9DZabame ^umme, eine geborene o. Cübe, "^tau t). ^laten ufn?. ^ei folcben

©etcgen^eiten jeigten n:)ir unö in ^öcbftem ©lanje. <5)aö OSifitengimmer, mit

einer Tapete, bie blätterartige Sc^nörfel in rotem Sammet nad)a^mte, a(ö

ein Heiligtum fonft nie betreten, tt)urbe alöbann geöffnet, georbnet, föftlic^

t)ur(^räu(^ert, unb ber "JuPoben fnifterte üom feinften meinen Sanbe. 93on

ben altmobigen, mit buntem Sammet befcbiagenen Stüf)ten unb Ce^nftü^Ien

waren bie llbergüge abgenommen, ha^ Silberzeug bli^te, bie (^inejtf(iben

x!D^ar!enfäftd)en nebft 5^arten lagen parat; Sueben, Swiebad, Sprengel unb

gefd)ä(te '^Ipfet »arteten unb um üier Ut)x nad)mittagö ging'ö »or ber Äauö-

tür: 93um^! 9^ap, ^apl unb bie erfte ^ortecbaife tt)urbe niebergefe^t. 0ie

«Flamen erfc^ienen ^ocbfrifiert, mit '^ofcben, |)oben Äaden, "t^äcbcrn unb

©ormeufen. ^ranjöfifdb unb beutf(^ mürbe une burd)einanber parliert, beim

Kaffee aüe^ 9'Zeuc burcbge^e(^elt unb bann l'hombre gefpielt. 9'^adb bem

Kaffee !am 5ee mit 9^otn)ein. 'Jöaren Ferren mit in ber ®efeüfd)aft, fo

raucbten bie it;r ^feif(^en, unb e^ fiel bamal^ feiner ®ame ein, bißfüber bie

9^afe hü rümpfen. '^O'iai^mal tt?urbe aud) ein !leine^ *2lbenbeffen gegeben. —
"SO^cine @ro§mutter i)atU immer im Äaufe ju tun, fott)ie fie benn t)on ge--

tt>altig gef(^äftiger 9'^atur rvav. Sie oerftanb taufenberlei. 3m ^od)en unb

(finmacben wav fie SDZeifter. '^ucb fonnte fie eine ^Zenge Äau^mittel fo

gut tt)ie ein ^lpotl)efer oerfertigen. '^öar fte 5u Äaufe, fo laö fie, roäbrenb

icb fpielte, laut üor, n>a^ fte fe^r liebte. <S)iefe ßeftüre beftanb au^ 9}Zorgen=

fegen, 93ibel, Sturmö "innbacbten, i6art>ep^ 9^aturtt)unbern unb 93etrac^tungen

barüber, 90^oliereg ^omöbien unb einigen anberen franjöfif^en 93ü(^ern, alten

d^ronifen unb Äau^poftillen, unter benen icb mir bie ©efpräcbe auö bem

^t\d}i ber ^oten mit Äol^fcbnitten , worin 15ai%tt, ^amerlan, "iHttila,

'^O'Zaria Stuart ufn?. figurierten, unb einer '!2lbbilbung beö berühmten ^oten-
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tanseö ju ©anjig, fon>ie eines biden 93uc^eS, bie Änminalacfc^ic^tcn, t>c"^-

ticf)e 93er^örc, Tortur unb Einrichtungen berühmter 9^äuber unb <S)iebe, jum
93eifpiet Sartouc^e, 9^i(fc Ciff, genannt <5rei^err t>. b. 9}Zofet uftt>. ent^altenb,

ebenfalls mit ^upferfticf)en, fe^r lebhaft erinnere. £aö meine @ro§mutter

nic^t, fo fpietten tt)ir 9}Zariage, 6tec^en ober haß Sc^immclfpiet, ober aber fte

legte bie i^arten, haß ^ei^t fte fpiette haß bekannte grande patience unb fanb

ein 93ergnügen baran, anß biefem Spiele ju tt)a^rfagen, ob biefeS ober jeneö,

xvaß fte eben oor^atte, gut gelingen ober mißlingen mürbe. 3(^ burfte unter-

beffen faum über bie Äauötürfc^ttjelle ge^en. Gc^n^ereS Sahnen, Sc^euer-

c^enS, 93lattern unb 9}^afern [teilten fic^ bei mir ein; le^tcre fielen mir auf

bie "^ugen, bie beinahe ganj 5ugefd)n)ollen jeben ^O^orgen mit tt>armer 90'^ilcl^

aufgebaut werben mußten. <S>a id) nun oft nur burc^ bie eine (fcfe beö

^ugenlibeS fe^en fonnte, fo gewöhnte ic^ mir baß Gefielen an. Über^upt
^aben meine ^ugen burc^ biefc Sufätle fe^r gelitten unb nie gan^ fic^ tt)ieber

erholt. <^aß linJe ^Tluge i)at ftc^ gett>ö^nt, alle *!Hrbeit allein ju oerric^ten,

unb ift ba^er fc^n?ac^ unb furjftc^tig genjorben. Se|)e ic^ in hk £uft ober

auf ein njei^eS Rapier, fo fc^tt)immt ein grauer 6tern baüor. '^xt bem

redeten *2luge fann id^ fe^r gut, ja fc^arf in bie "Jerne fe^en, aber nic^t lefen,

n)eil alle 95u(^ftaben in ber 9Zäf)e einen unbeftimmten ^^ara!ter annehmen

unb nur erft in einiger Entfernung beutlic^ n^erben. 3cf) gebrauche ba^er

baß rechte, inbem id) baß lin!e ju^alte, alß *5ernro^r. GoUte ic^ ba^er je

in bie 9^ottt)enbigfeit geraten, eine drille ju gebrauchen, fo tt?irb, um meinen

^2lugen ju genügen, baß eine ®iaß Wntß oergrö^ern, baß anbere rec^tö oer-

fleinern muffen. 0ie 6tabtluft unb wenige 93ett)egung bekamen mir nic^t;

id} würbe fe^r (rant Eine 9^ac^t, ba man jebc 9[Rinute fürchtete, mic^

oerfc^eibcn 5U fe^en, wobei mir aber, wie ic^ mir lebhaft erinnere, unbef(^reib-

üd) wo^l äu SQZute war, fowie benn axid) 3ean ^aul hti^auput, ba^ bie

Empfinbung im "i^lugenblicf beö 6c^eibenS bie fü^efte im l'eben fei, entri§

man mid^ auf einmal ben mir bereite hörbar geworbenen 6pl)ären!längett,

jog mic^ anß, unb ein 9)Zann, öermutlic^ ein ^v^t, wufd) mic^ über unb

über mit etwaß 6pirituöfem auß einer großen 93outeille, woüon ic^ gro^e

Cinberung oerfpürtc unb wieber inS Ceben trat. — 93on Seit ju Seit !amen

meine Eltern jum Effen ju ung, weliibeö immer ein "Jeft für unß war. SOZein

93ater lie^ mx6) bann auf feinen ^nien reiten, wobei immer ju meinem

größten ©aubio jebeömal feine lange "pfeife entjwei ging. ©eburtStage unb

t)0^e <5efte würben feierli(^ begangen unb baju belifate ^u(^en gebarfen ; and)

würbe bisweilen fogar eine Rauben* ober Äü^nerpaftete »on bem bamalS be=

rühmten ^aftetenbäcfer 9?unbSpaben ober ein Äafe, ^uter ober auf 9!)^artini

einige fette ©änfe angefc^afft unb im "Jamilienfreife unter ßd^erj unb ßaci^en

»erjebrt. 3m Sommer würbe gewiJt;nli(^ nad) 9^icflingen gewanbert, baß

^ei§t nur beS Sonntags, wo unS bann bie ©ro^eltern Sd^aumann jebeSmal

erwarteten, "t^ln ^omöbien, 93älle, raufct)enbe @efeUfcl)aften , 9^eboutcn,
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^^cffourccn ufn?. würbe, fot)iel ic^ mir erinnere, gar nic^t Qit>a6)t. — 3ci^ trug

bamalö alltags einen feuerroten ^amin!inberro(f , Sonntagö tt)ei§ mit rot

barunter, njurbe wegen meinet Üeinen ©eftci^tö unb feinen mäbd)en^aften

^nfe^enö t)on <5remben ftet^ für ein '50'Jäbct)en gehalten, wetc^eg meiner

©ro^muttcr »ieten (opa^ mad)U. ®ie ^ei^nac^t^abenbe würben fotenniter

hii un^ begangen, unb e^ würbe gewaltig gefdt)mauft 3c^ befam bann fe^r

»ieleö Spietjeug, worunter aber ein 90'Zalfaften mit 9^ürnberger 9!}?ufd)elfarbcn

mir jeberjeit ba^ ^ngene^mffe war unb nie festen burfte. 3c^ \)ah^ öfterö

geweint, weil ic^ niemanb ^atte, ber mit mir fpielte. ®a id) nun berma^en

fromm erjogen würbe, t>a% id) mir @ott unb bie Sngel allenthalben hnd)-

ftäblict) gegenwärtig baci^te, fo mußten le^tere, obgleid) unfid)tbar, bennod^

nolens volens et bona fide meine 6pielgefä^rten fein; ic^ fe^te it)nen Stühle,

teilte i|>nen in @eban!en oon meinem 93efperbrot mit, bem ©abriel, 9}Zid^ael

ufw. jebem fein ^ortiön(^en, unterhielt mit i^nen @efprä(i^e unb erklärte i^nen

bie 93ilber an^ einem 93uc^e, genannt ber Orbus pictus. 3c^ i)<itte einen

imüberwinbli(^en '^bfd^eu cor "^O^elonen, beren ©crud) mid) beinahe o^n=

mächtig machte, war übrigen^ !ein ^oTtt>eräc^ter, fonbern a% alleö fiifc^ weg,

wa^ mir oorgefe^t würbe. Ungefähr jwei 3a^re mocf)te X(S) in biefem flöfter=

lid)en "^If^l pgebrac^t ^aben, alö mein @roft>ater ßübe !ran! würbe unb

ftarb. Sr lag mit ©ueribonö unb fersen umgeben in wei^gepuberter ^erürfe

abenbö en parade im 6arge unb fa^ auö, alö wenn er läd^ette. 'SBoran

er geftorben, ift mir entfallen. 0ic ©ro^mutter unb wir alle waren untröft»

lid^. (i§ gab am 93egräbniötage eine gewaltige linrul)e im Äaufe, unb man
fann lei^t ben!en, mit welcher Q3erwunberung ic^ alle biefe Seremonien bc--

trad^tetc, benn id) l)atte feine 3bec oom ^obe. 9^ur al^ man ben <S)e(fel

beö 6arge^ 8ufd)rauben wollte, unb id) fagen foUte: ©ute 9la<i)t, ©ro^üater!

aud) mir h^iienUt wuibe, id) würbe i^n nie wieberfe^en, erff ba würbe mir

un^eimlid) unb weid) umö Äers, unb ic^ fing bifterlid) an ju weinen, ©ic
2i\6)e würbe, fo üiel id^ mid) erinnere, in t>aß ü. ßübefc^e ^amilienbegräbni^

auf bem 'JDZarftfirc^^ofe beigefe^t. Sanft ru^e feine ^fc^e! — ^g würbe
nun noc^ t)icl einfamer in unferem Äaufe. "^ßar meine ©ro^mutter au^--

gebctcn, aud) ha§ SO^äbd)en fortgegangen, fie mit ber 2euct)te ju ^olen, fo

lie§ man mic^ im oben, graulichen ioaufe mutterfeelenallein ; aber ic^ fannte

feine ^urc^t. ^enn cg bunfel geworben, ergb^te ici^ mic^ am 9}Zonbenfc^ein,

fpielte mit Äunb unb ^a^e ober trieb fonft allerlei hoffen, biö meine ©ro^=
mutter ac^t ll^r nac^ Äaufe !am. <S)amal^ fam man auö einem ^ee um
ac^t Üi)x ju Äaufe, je^t ge^t man um ac^t üi)x erft ^in. — ^D^ein ©emüt
war fe^r weic^; fo erinnere id) mic^, bajj id), wie einft unfer 9^ac^bar, ber

^onreftor ^o^lraufd), einen Oc^fen fc^lad)ten lie^, beim erften Schlage, ben

ba^ arme ^ier erhielt, laut fd^reienb weggetragen werben mu^te, unb biefen

Öc^fen ac^t ^age lang bitterlich beweint \)ahe.
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®ic 6cf)uU.

Obgleich ic^ burd) ben Untcrnd)f oon meiner @ro§mutter fc^on siemlic^

im Cefen bemanbert tt)ar, auc^ eine ^enge franäöfifct)er 93o!abeIn, ©eüertfc^e

fabeln, ®zhiU uftt). auömenbtg tüu^te, fo tt>urbe bennocf) befc^Ioffen, ic^ foUe

bie ^u^ffabieranffalt ber 9i}ZamfeU 6pangenberg am '^axtti\v(i)i)ofe fre--

quentieren. 'S)iefe 'SÜ'^amfeü backte ic^ mir oon fürc^terli(^er ®e]taU, fo eine

'^xt t)on '^z^ ^anfferlüfd^e, mit einer unge|)eueren 9?ute ffatt beö ßilienftenget^

in ber Äanb. '©er gefürd)tete 5ag brac^ an. 93crfe^en mit einer neuen

^ibel, einer großen ^üte 9?ofinen unb feci^^ 9^eugrof(i)en (fntrce trat i(^

unter €^!orte ber ^agb unb unter ^ei^en tränen ac^t ü^v morgend ben

fauren ^eg an. ^ot)t a^nte mir ein SO'Zi^gefc^id ! 3c^ trete ein — ein

furchtbarem ©etäc^ter erfcl)aüt mit bem @efct)rei: ein 9}Zo^re, ein 9[Ro^re!

^a§ njar'ö? ®ic <5ibe(, bie in fd)tt)arseö Rapier eingebunben roorbcn tt>ar

unb mir unternjegö baju bienen mu^te, meine tränen abjumifc^en, war na^

ÖCtt)orben, i)attt abgefärbt unb mir bie (Eytremitäten beö ©eft(^tö gefct)tt>ärät 1

— 3<^ tt)ar tt)ie t)emi(f)tet !
— 3<^ tvur'be inbeffen examiniert unb meine 5?ennt=

niffe fo enorm gefunben, ba% id) in einigen 9JZonaten oon ber ^ibel auf bie

^ibei unb oon ha auö auf bie 5?atec^iömuöban! al^ ben ^öc^ften in biefer

*2lfabemie ju erlangenben @rab üerfe^t rourbe. 3n biefer 6(i)ule tt)urbe

folgenbe 9)Zet^obe geübt. ®ie ganje Schule mu§te nämlic^ mit geüenber,

fingenber Stimme jufammen bud)ftabieren, beinahe bie ßancafterfd^e 9}Zet^obe,

TOelc^eö aber einen fürd^terlic^en £ärm üerurfad)te. ^enn e^ nun fid^ jutrug,

t>a^ SO'^amfeü 6|)angenberg nieffe, fo flidten tt)ir jtt)if(^en unferen ©efang

baö Profit ein, nämlid): 3()--re @e-funb--^eit 9J?am--feü 6pan= gen --ber-

gen; bann ging'ö tt>eiter im ^efte: ber bu bift im Äim--mel ufm. — 9}Zeine

©ro^mutter fc^ien inbeffen mit meinen ^rogreffen nic^t jufrieben ju fein unb

übernahm eö, und) n)ieber feibft ju unterrichten. 6d)merälid^ aber waren

bie (fmpfinbungen, tt)e((f)e biefer "^ec^fel, näm(i(i^ meine 93erfe^ung au^

großer (£infam!eit in eine lärmenbe Sd)ule unb oon ber lärmenben Schule

tt)ieber in unfer bunfleö einfameö S:)an§, in mir I;erüorbrac^ten. 933ä^renb

nun anbere 5?inber i^r Ceben genoffen, im <5reien fpielten unb mit "^O^enfc^en

unb ber ^elt oertraut würben, mu^te id) in ber 93Iüte meiner 5linberja^re

einfam wie ein 9)^ön(^ in feiner Seile leben, weld)em auf meinen d^avatttv

einen unau^löfc^lic^en Cfinbrud gema(^t i)at 93efonberm ftammt meine 93löbig--

!eit unb ftille^ 'Jöefen baoon ^er. Sin 5:ag war bem anberen gteid^. 0e^
9}?orgen^ würbe id) oon meiner @ro§mutter, bie mit mir in einer .Kammer

fd^lief, gewedt, um ju beten. 'S)iefe ©ebefc beftanben gewö^nlic^ im 93ater=

unfer, ben Sieben 93itten, bem ßamm ©otteö ufw. ®ann würbe id^ an=

gejogen. 93or bem 'Jnibftüd mu^te iö) meiner ©ro^mutter bie iöanb !üffen,

auf franjöfifi^ einen guten 93Zorgen wünfc^en unb erft nod^ einen 9}Zorgcn--

fegen lefen. 9^ac^ bem '5rü|)ftüd würbe mein Heiner '5:if(^ nebft bem Spiel--
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Seuö geholt, mit welchem ic^ mid) big jur (Sffenö^eit amüjtcren mu§te. ®ann
burfte ic^ eine ^albe Stunbe auf bem ^irc^^ofe fpielen. ^aö) bem ^ffen

mu§te ic^ (efen unb ben 5latect)tgmuö lernen, njo^u ic^ im 6ommer burc^

^irfd^en unb im '^ßinter burd^ 93ratäpfe(, bie in ber Ofenröhre ffanben, an--

gefpornt tt)uvbe. Hm fünf üi)v ging meine ©ro^mutter unb smar jeben ^ag
ju ber in unferer 9'^ä|)e »o^nenben SO'Jabame Gummen, geborenen t). ßübe,

ber "Jrau einc^ reichen ^Zego^ianten unb ©am|)änblerg en gros, bie fef)r

Mn!lic^ njar, um t>a ben '^Ibenb bei einer Partie L'Hombre ^ujubringen.

9}Zi(^ lie§ man mit 93ilberbücf)ern, SDZatfaften, Spielzeug ufn?. reic^lic^ »er-

fe^en äurücf. ©iefeö i)atU böfe <5olgen, benn fobolb nämli^ meine ®ro|-

mutter fort tt?ar, fogte ha^ Äau^mäbc^en, bie nic^t mel taugte, ju mir: nun

fei i)üh^(i) artig, lieber Sunge, unb fürchte bid) ni(^t, i(^ t»iü ein menig aug=

ge^en, fomme aber balb n^ieber, unb bann f(^en!e id^ bir9?oftnen. Sie ging

n)eg, fc^Io§ t)a^ ^au^ 5u unb Iie§ mic^ biö ac^t U^r abenb^ im ®un!eln

aUein. ®iefeg 9!}Zäb(^en, bie 3ungfer ^laten genannt, ma^te [\<i) überbem

eine gro^e Äerrf(^aft über mid) an. 6obalb xd) nämlid^ bie ©ebulb »erlor

unb mir merfen lie§, i^r 93etragen böseren Ört^ anjeigen ^u moUen, fo brobte

fie mir mit ber 9?ute, t)a^, n?ie fte fidb aui^brüdte, ha^ 93(ut laufen foUte.

6ie !niff, fd)ubfte unb ri^ mi^ beimlicb an ben Äaaren ufn?., unb fobalb ic^

f(ibrie, log fie meiner @ro§mutter t)or, c§ fei t>on ungefäbr gekommen; allein

ein üerjerrteö ©eftt^t, weld^e^ fie binter bem 9^üden berfelben f(^nitt, liefen

mir ha^ ©egenteil batjon gemabr werben. — 6cbon burcb eine eingebogene

ßebenöart timibe gen)orben, fd)n)ieg icb erfcbrocfen ftitl. Sie ttjurbe nun

breifter, macbte beö 9Zacbmittag^ , wenn meine ©ro^mutter aug xt>av, ein

gro^eg ^euer an unb begann ju !ocben unb ju braten. ?(^ tt)urbe gum be--

na^barten Krämer Äerrn 9?unbe gefanbt, um 9^oftnen, 5?orintben, 9Zet!en=

Pfeffer unb 5?annel ju bolen. QBäbrenb e^ nun in ber ^ücbe fd)mortc unb

iocbte, fcblicben 5n)ei junge ©efellen berein, tt)elcbe micb flattierten, micb einen

jungen Äevren nannten, mid^ haUn, ja nid)fg an bie ©ro^mutter ju fagen,

babei t)a§ ^äbcben fügten, ^repp auf, ^repp ab fcbä^erten unb enblid) balfen,

ben ^ifdb äu feroieren. 'JJlan fe^te [xd) nun, weiblid) ju fd)maufen. <3)a nun

biefe luftigen i^onoiöia micb in meiner (Jinfamfeit gerftreuten, fo ttjar eö n?obl

fein ^unber, ba^ i(^, befonber^ tt>egen ber Schmeicheleien unb guten Q3iffen,

tt)elcbe bei biefer ©elegenbeit mir guteil mürben, al^ ein ^inb ©efallen baran

fanb unb — fcbtpieg.

9}^ein mäbcbenbafteö ^Infeben bereitete mir inbeffen mancben fcbmacb=

öoUen 9Zacbmittag. ^enn nämlicb meine ©ro^mutter in einer großen ©e--

fcllfcbaft fidb befanb, fo erfd)ien äumeiten ein 'Bote mit bem 93efebt, micb

fofort tt)ie ein 9}^äbcben ansujieben unb nacb ber ©efellfcbaft ju fübren.

'Mmt^ Scbicffalg unb ber mir beoorftebenben ^roftituierungen bett)u§t, fing

ic^ erft an ju ttjeinen, ju bitten, bann micb 5U wiberfe^en, enblicb ä" 'fta^en

«ttb ju beiden, aber nicbt^ ba^f- 3cb mürbe oon meinem Spieltifcb geriffen,
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über unb über fiett)a[d^en, unb t)a^ »on ben Äänben ber Sungfer 'ptatcn

tDa^xÜ^ nic^t fanft, al^bann in eine Sc^nürbruft ge^njängt, ba^ \6) oft backte,

bie Seele fü^re mir auö, unb fort ging'ö. "^uf ber Strafe glaubte ic^, alle

£eute fä^en mic^ an unb tt)ü§ten, ha^ xä) ein 3unge fei; ic^ fc^ämte mid^

f(^re(fli(^. '51nge!ommen in ber ©efeUf^aft, tt)aren alle "klugen auf m\<i)

gerichtet, ein ^reiö oon fc^natternben <5)amen umringte mic^: Ah, voilä une
charmante jolie, aimable, modeste fille uftt?., ging'ö bann toö. 9}Zan befa^

ttii(^ t)on hinten unb oorn. ^ann tt)urbe icf) an ben Spieltif(^en allen benen

tia fpielenben alten 9?äten, "inffefforen, ^ommersienräten ufn?. unb ^wav unter

bem 9^amen einer <5)enioifetIe x)on 2übe »orgefteüt. '^öenn nun bie alten

Äerren, bie nid^t fo bumm n^aren, fonbern ben Spaf merften, mid^ plö$li(j^

fragten: ^[Ramfeü, xr>a§ tt)oüen Sie tt>erben? unb id) naio: SolbatI ant--

iDortete, fo brac^ aüeö in ein grofeö @eläd)ter au^. 9^ac^bem ic^ nun ein

Stü(f ^uc^en empfangen, mufte ic^ tt)ieber fort, inbem bie ©rofmutter t>or--

tt)enbete: eei tt)äre balb Seit, ju 93ett ?iu gc^en. ^am ic^ bann nac^ iöaufe,

fo j^og mid^ ba^ '^ät>6)in auö unb ging, nad^bem fie ba^ ioauö gugefc^Ioffen,

i^rer 'JBege. ®ann fa§ ic^ tt)ieber allein, (fö tt)urbe bunfel, meine ^^antajte,

fc^on gett>ö|)nt, fic^ mit ftc^ felbft ju befc^äftigen, fing an ju arbeiten. 9[Rärc^en,

@efpenftergefdt)ic^ten, tt)eld)e mir bie ^laten un!tugertt)eife erjä^lt ^atU, fomie

bie Äiftorien auö bem 9?eid)e ber ^oten ober auö ber 9?äuber(^roni! !amen

mir inö @ebäcl)tnig. 3d^ ^atti 93ifionen. '^Benn ic^ nämlic^ fo im ©unfein

faf , meinen finbifc^en ©ebanfen unb Sbeen nad)^ing unb ftarr inö bunfle

Simmer ^ineinftarrte , fo bilbeten ftc^ aller^anb fomifc^e, gräfliche ©eftalten

ober Serrbilber, gleic^fam alö burd^ eine Laterna Magica ^eroorgebrad^t, an

ber mir gegenüberfte^enben QSanb unb glitten vorüber. 3n ben '2lu|enlinien

rot transparent, entftanben fie in ber einen (f dfe beö SimmerS mir jur 9^ec^ten

als tt)ie ein S^aoS, entmidfelten fid) bann, paffierten »on ber ßinfen nac^ ber

9^ect>ten, tt)aren gerabe oor mir am größten, ftellten balb einen Siegenbodfö=

fopf, balb einen ^erl mit offenem 9!}Zaule unb aufgeriffenen *2lugen, balb

ein altes ^eib mit frummer 9^afe unb fpi^em ^inn, balb einen 93lumem
ftrauf , ^fauenf(^tt)an5 uftt). üor, unb fo tt)ie fie nac^ ber 9?ec^ten gogcn,

würben fte !leiner unb »erfc^ttjanben. ^enn ic^ nun meine "klugen tt)iebcr

nac^ ber linfen Seite rid)tete, fo entftanb ein neueS 93ilb uftt). ®iefe '^^anta--

ften amüfierten mic^ jule^t fo febr, ba§ ic^ oft böfe tt)urbe, tt)enn fte nic^t

erfc^einen tt)otlten. @ett)ö^nlid^ fc^lief id) barüber ein. um acf)t ober neun

H^r {am bann baS 9Jcäbd^en ju Äaufe, um mic^ auSäujietjen unb inS 93ett

ju legen. 'SiefeS tat fie immer, ebe fie meine ©rofmutter 5U Äaufe bolte,

bamit biefe nicf)t mer!en follte, man t)abe mid) fo lange allein gelajfen. 3c^

burfte nichts fagen, inbem ic^ unterm 'Pantoffel ftanb, unb fo blieb alles

Joerfc^miegen.

93iStt)eilen, tt)enn eS Sommer unb guteS "^öctter wax, ging meine @ro§=

mutter fpajieren unb na^m micf) mit. 933ir polten bann gettJö^nlic^ ätt)ei alte
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<S)amen, 9!}Zc^bameö '3)^enabier, ab unb gingen x\a<5) bem ^öniöUc^en ©arten

Äerrenf)aufen unb ^onbriüant, um ha Kaffee äu trinfen. *2Ibcv biefe^ 93er--

gnügen tt)urbe mir baburd^ tt)ieber »ergäUf, ha^ ic^ fein fittfam in ibrer '^ittt

einbergeben, ffeif unb ftiU ft^en, fran^bfifcb rabebrec^en unb meine 9}Zilcb mit

ber grö§ten Seremonie trinfen, ber ©ame, bie mir einfd)en!te, bic ioanb (üffen,

einer anberen, bie mir einen Stükhaä gab, einen ^nxäß machen unb babei

fagcn mu§te: merci ober je vous suis infiniment oblige, madame! 0a \6)

nun burd) hai einfame Subaufefi^en unb t)on 9^atur fcbon ettt)aö blöbe war,

fo fann man fid) beuten, tt)ie t)iel £ibern)inbung biefe Seremonien mir !ofteten.

'^öanbelte mi^ bie £uff an, im ©rafe mxd) i)QVümfiUn>ä^tn ober bß'^ums«-'

fpringen, fo fagten bie <5)amen: Fi donc! unb bi^^ten micb jurüd. 9}Zein

trüber ^ar( würbe bagegen anber^ bebanbelt; er fam mebr unter 9}Zenf(^en,

war in einer lärmenben Gdbute unb ^attt mebr '^vd^txUn. 9Benn er aber

mal in unfer einfameö ^axx^ taxxx, fo gewann aUe§ eine anbere ©eftalt; er

tebrte mir lärmenbe Spiele, unb wir würben bann fo unrubig, t>a^ meine

©ro^mutter zuweilen bie ©ebulb oerlor unb meinen 93ruber gum ioaufe

ibinauöjagte. €r pflegte fid) bann gu üerteibigen unb wollte meiner ©ro§--

mutter nie recbt geben, worüber fie fid) befonberö ereiferte, "^ber alö einft

bei ©elegenbeit, ba^ wir ©efellfd)aft bitten, ein ^ifdbfejfel mit b^i^^w

Gaffer an ber ^ü(^entür ftanb unb mein 93ruber unfern Äunb ^rettp, um
barauf ju reiten, jwifdben ben 93einen \)kit, ber Äunb aber entwifd)te unb,

inbem er gur 5?üdbentür i)xmxxx über ben i^effcl fpringen wollte, bin^inf^cl

unb ficb jämmerlidb t»erbrannte, ha gab'^ einen großen 3eter, benn man
befcbulbigte ibn, er i)ahi: ben Äunb mit QSßillen bineingcworfen, unb »on

bem *2lugenblid an i)atU er bie ©nabe meiner ©ro^mutter gänjlicb oerloren,

bie ibn nur ben 'SJütenben, ben ©otttofen ufw. nannte, worüber er bann

gewöbnlidb lai^te.

9}Zein Umgang mit anberen ^inbern bef(i)rän!te fx6) nur auf wenige,

unb au(^ biefe wenigen fab icb nur feiten, ^ir \)aUtn einen douftn namenö

^bfiffßt ilnger, ber mxd) ober ben icb bisweilen befud)en burfte, unb beffen

Q3ater ©ebeimer ^anjleifefretär war. ©iefer doufin würbe fe^r pebantif(^

erjogen, wetcbe ^etbobe ibn benn aucb, wie er erwad)fen war, ju einem

febr gefdbeiten unb getebrten 9i}^ann gemad)t ^at €r i^atu oiel ©enie unb

wu^te, wie fein Q3ater, atleö beffer wie anbere 2mte, furj, war ein Äanö
Über!lug. ^aö er fagte, war für micb ftetö ein Orabet, 't^ucb würbe icb

oft 5U ben ^inbern ber ^aufleute Qd^maU unb ^infetmann gefübrt, weld)cm

erftercn bamalö ein fcb«5neö Äau^, t>a^ je^ige 9^egierungögebäube an ber

^rüde, geborte. <5)iefe 93efucbe würben mir blo§ beö 6onntagö nacb ber

i^ircbe üerftattet. 0eö '^lUtagö trieb icb wicb üor unferer Äauötür f)QXüm,

baö bei§t im Sommer, (fö war mir fc^arf o erboten, über bie ©renken be^

9)iar!tfircbbofe^ ju wanbern, wobei meine ©ro^mutter t>k ©efabren, bie

mir auf ber anberen Seite brobten, fo gro^ macbte, i>a% mir bie Äaare ju
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93cröe ffanbcn. ^ai 3tcl meiner 'Sßanberung voax ba^er ^ö(^ftenö bi^ an

bie ioo^efcf)uItrcppe. Off i)ah^ id) mand)e 9^ac^mittage in einem ^in!el

ber Äird^e jugebracf)!, tt>o ic^ Qan^ folo mic^ mit 6pieläeug befc^äftigfe.

<S)a§ unfer üäterlic^eö Äau^ mir ganj na^e in ber näc^ften 6tra§e ttjor,

unb t>a^ ic^ einen 93ater, eine SO'Zufter unb einen 93ruber \)attt, baran backte

ic^ beinahe gar nic^t, benn ic^ glaube nic^t, ba^ ic^ in brei Sauren einen

'5u| in unfer Äauö gefegt i)abi. SO^Zeine @ro|mutter n?ar mein ^üeö ; gemö^nt

an i^re meifen unb ernft^aften 9?eben, glaubte id) fteif unb feft, ha^ mü|te

fo fein, unb burc^ i^re 9^eb(ic^!eit unb Äerjenögüte mürbe ic^ »erführt ju

glauben, ha^ alle 9}Zenfc^en ebenfo gut unb e|)rlic^ mären; unb e^ ift nocb

je^t eine 6pur baoon in meinem d^aratter übriggeblieben, obgleich bittere

(Erfahrungen ju meinem Sd)aben mic^ eineg anberen belehrt ^aben. 3c^

glaubte nid^t allein alleö, toa^ gefagt mürbe, fonbern auc^ atle^, maö gefc^rieben

ober gebrudt mar, jugleic^ aud), ta^ felbigeö mic^ mit anginge. 60 mürbe

äum ^eifpiel ein gebrudter 93efel)l beö ^agiftratö oon Äauö ju Äau^

befannt gemacht: t>a^ !ein Sunge fxd) unterfte{)en foUte, in bie (fden unb

<5öin!el ber ^irc^e ju ^öfteren, unb ha% ein jeber, ber einen folc^en 3ungen

auf ber '^at attrapiere, ha^ 9^e(^t ^aben folle, benfelben in feinen eigenen

'Sred Ijineinjufto^en, auö) i^n ^u jmingen, ben Unrat in feinen eigenen Äänbcn

mieber megjutragen. ^eine ©ro^mutter la^ mir biefe Ufafe feierlid) oor.

3c^ na^m fic mir ad notam unb patrouillierte beffänbig um bie ^ir(^e, um
bem 9}Zagiftrat in einem fo löblichen Unternel)men be^ülflic^ ju fein, ©ne^

^benbg fanb ic^ einen großen Sungen in völliger '^ofttur ganj gemäc^Uc^

jt^en, ber, bem ©eruc^ nac^ 5U urteilen, gegen ba^ SO'Zanbat fünbigte. ®er

3unge mar ^^meimal fo gro§ unb ftar! atö ic^; allein ha§ mar fein Obje!t.

®aö 93lut ftieg mir inö ©efic^t. Sunge, fagte ic^, inbem ic^ ftolj auf i^n

logging, mei^t bu nid)t, ba§ bie ©ro^mama »erboten i)at, in bie ^in!el ber

^irc^e 5U mad)en? — ®er 3unge fal) mic^ mit aufgefperrtem 9}Zaul an; —
je^t, fagte ic^, fotlft bu bafür beffraft merben, ftie^ i^n mit biefen Qßßorten

um unb lief fpornftreic^ö bat) on. ®er 3unge, melc^er in feinen eigenen <S)red

gefallen unb bie Äofe auf ben "Jü^en pngen ^atte, !onnte mir nic^t folgen.

(Sin alter 93ürger, meitanb ^or^eUan^änbler ©räber, ber am '3D'Zar!tfirc^^ofe

mo^nte unb barauf 5u!am, rief lac^enb hinter mir ^er: (?i, (Si! 9'^un fe^e

mir mal einer biefen f(ad)ö^aarigen <5)eubet an! ^anne, manne')!

*) <2llt|>Qnnöoerfd)cr 9luöbrud für: ^artc, wortc!

(S^ortfe^unfl folgt.)

94



albert ßei^mann,

I.

i£^c ^il^elm t)on Äumbotbt im ^otumbtv 1797 ju längerem ^2iufent=

l>alt nad^ ^ari^ !am, tt>av '^tan oon Stael, bie nod) nic^t brei^i9iä|)rigc,

mit i^m faft genau gleichaltrige ^oc^ter 9^e(ferg, beren 9^ame im litcrarifc^en

mie im politifc^en ßeben ^ranfreic^ö unb befonber^ ber Äaupfftabt fd)on

einen gellen ^lang l;afte, nur fe^r flü(^tig unb ni(^t mit i^ren bebeufenberen

i^eiftungen in feinen ©eftc^föfrei^ getreten. ®ie gleiche mangetbafte ^enntnig

ber mcrftt>ürbigen '^van teilte ber Weimarer unb 3enaer literarifcl)e i^rei^

um ©oetbe unb 6d)iUer, mit bem er bie legten 3abre cor feiner '51ugtanbg--

fabrt in enger 93ertraulid)feit gelebt \)atte. ®ie oon leibenfc]^aftlid)er Äin*

gäbe für ben großen ©cnfer 9^eformator burc^glübten „Lettres sur les ecrits

et le caractere de Jean Jacques Rousseau", bie ^rftlingöfd^rift ber 3n)eiunb=

ättjanjigläbrigen auö bem 3abre 1788, waren bort überbauet ni(^t, ba^ pf^^^o-

logif(^ feine unb tiefe, mit bem innerften Äerjblut gefdjriebene '^erf „De
l'influence des passions sur le bonheur des individus et des nations"

»on 1796 md^t gcnügenb hta(i)Ut ujorben. ^a^ mon t>on ben litcrarif(^en

arbeiten ber jungen ^van be^ fd)tt)ebifcben ©efanbten bei ber franjöfifc^en

9?epubli! gut !annte, war öielmebr einjig ber öerbältniömä^ig unbebeutenbe,

1795 erfc^ienene „Recueil de morceaux detaches', in bem 93crfe, ^rofa--

nooellen unb ber „Essai sur les fictions" vereinigt waren: bie ^jiemlid^

profaifcben 9^eime unb bie 9^ot>etlen fc^ilbern !leine Äerjen^erlebniffe unb

refleWeren über bie Q3erfettung ber menf(^licben Äanblungen, wobei fi<j^

mancher lebrreic^e (Einblick in ha^ Seelenleben ber 93erfafferin eröffnet, ©er

93erfuc^ über bie Schöpfungen ber €inbilbungö!raft bringt, auö bem über=

wältigenbcn (Sinbruc! ber biftorifc^en ^ir!lic^!eit wäbrcnb ber jüngftoergangenen

3abre geboren, einen energifc^en ^roteft be^ ©efüblö unb ber Ccibenfcbaft

gegen bie oergewaltigenbe Äerrfcbaft ber rationaliftifcben 993eltanfcbauung ber

burc^ bie 9^et)olution abgelöften unb befeitigten 93ilbung^epocbe unb fiebt

baber in bem pfpcbologifcben 9?oman, ber ficb bie ^nalpfe beö menfcbticben

Äerjen^ jur "i^lufgabe macbt, ben ©ipfel ber äeitgemä^en, mobernen ©ic^tung.

•liefen Q3erfuc^, ben er im Äerbft 1795 fennen lernte, btelt ©oetbe für be=
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beutenb genug, \i)n burc^ eine (Iberfe^ung aügemeiner äugänglic^ su machen,

mit ber er fiä) in ffiüen €ifena(^er 5agen im Öftober be^ genannten 3a^re^

befc^äftigte unb bie bann in 6cf)iüerö Äoren im jmeiten Stücf be^ 3a^r-

gangö 1796 f)eroortrat feinen parallelen '^Ibbrucf beö Originale unb ber

®oet^efcf)en 93earbeitung \)at Smelmann im 6ä!ularja^re 1896 erfc^einen

laffen). ©oef^e fuc^te nac^ 9DZöglicl)!eif bie ^orte ber Q3erfafFerin „unferm

6inne ju nähern" unb jugleid) „bie fran5öftfcl)e Unbeffimmt^eit nac^ unfcrer

beutfc^en ^xt tttt^a^ genauer ju beuten", tt)aö xi)m in meifter^after '^Beife

gelungen ift Schiller l)atU üerfproc^en, erläuternbe "^Inmerfungen unb !ritifd)e

93etrac^tungen beizufügen, tt)ofür i^n ber Überfe^er hat, bo(^ ja „fo flar unb

galant al^ möglich" p fein, bamit man fie '^xan oon Staet bann jufc^icfen

unb baburd) einen Anfang ma(^en fbnne, „ben ^an^ ber Äoren auc^ in bag

umgefc^affene ^ran!reic^ ^inüberjuleiten" : für biefe Q3eigabe fanb fic^ aber

bann bie red)te 6tunbe nic^t, unb ber „93erfud) über bie ®i(^tungen" trat

ol)ne 6c^illerö ^ritif oor bem Ceferfrei^ ber "SJ^onatöfc^rift auf. ©ort la^

i^n ftc^erli(^ auc^ Äumbotbt glei(^ nad) bem Srfc^einen, mä^renb er oon bem

<33u(^ über bie £eibenfd)aften, baß ©oet^e im beginnenben hinter oon 1796

mit l)ol)em 3ntereffe geno§ unb in "Briefen an Schiller, Äeinric^ 9}Ze^er unb

Körner alö äu^erff merlroürbig unb bebeutenb cf)arafterifierte , feine ^Zotij

genommen ju ^aben f(^eint, obtt)o^l ©oet^e, ber eö oon ber QSerfafferin felbft

erhalten unb feine Senbung burc^ ben ^il^elm 9)Zeifter ermibert \)atU, e^

G<i^iller jur £eftüre überfc^icfte , mit bem Äumbolbt bo^ me^rmalö täglirf)

jufammenfam.

^aren nun and) Äumbolbtö €rtt)Qrtungen üon ^rau t)on Stael, aU er

im "illuögang beg Sa^re^ 1797 in haß ^arifer Ceben eintrat, fic^erlic^ !eine

fe^r großen, fo trat i^m bort bod) halb eine bei weitem ^öl)ere 'Söertung

i^rer ^erfönlid)feit entgegen, bie eö i^m ai€ ^flic^t erfc^einen lie^, fid) mit

t^ren bi^ ba^in erfc^ienenen S(f)riften genauer unb üoUftänbiger befannt ju

ma^en, sumal er auf baß 6tubium beg fran^öfifc^en 9^ationalc^ara!terö unb

befonberö feiner "^luöprägung in ber Literatur fein Äauptaugenmer! gerid^tet

^ielt. Über furj ober lang mu^te fid) gubem auc^ eine ©elegen^eit ju perfön=

tiefer 93elannt[c^aft mit ber geiftrei(^en ^rau ergeben, nai^bem biefe, beren

ßeben fld) abn)ed)felnb in *^ariö ober feiner Umgebung unb in 9Zederö £anb=

aut Poppet am ©enfer 6ee abfpielte, im ^rü^ja^r 1798 oon bort für ben

6ommer unb öerbff lieber nac^ ber Äauptftabt äurüdgefet)rt tvax unb i^ren

Galon im iootel ber fc^mebifc^en ©efanbtfc^aft in ber rue du bac tt)ieber

eröffnet i)atU.

<2ßir ^aben auß bem Sa^re 1798 ein auöfü^rlic^eö ^agebuc^ ioumbolbt^,

in baß er faft täglich über feine Srlebniffc, befonberö über bie politifc^en unb

literarifc^en "^erfönlid^feiten, mit benen er jufammengetroffen voax, unb über

bie 93üc^er, bie i^n befc^äftigt Ratten, längere Betrachtungen eintrug, fo ba^

biefe 93lätter ttjo^l bie reic^^altigfte 6c^a$fammer bon "^J^aterialien jur
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'2ötl^c(ttt üon ^umbolbt unb '^van öon ©tacl

Ö^^araftcrifti! beö franjöfifd^en ©eiffcälebenö unter ber Äcrrf(i)aft beö ©irc!=

torium^ barftellcn, bie wir ^euU bcjt^en. 9[)^it ber aufö fcinftc auögebilbefei;

9}?etf)obc ber p{)pfiognomifcf)eu unb pft)d)oIoöifrf)en 93eoba(^tung oerbinbet

jtd) in biefen '2Iuf5eid)nungen eine ^(ar^eit unb '^laffi! beö 6ti(ö, tt)ie fte

nic^t überall fonft bei ioumbolbt gu beobacf)ten ift, unb feine fc^riftffellerifc^e

'53eöabung jeigt f:c^ nirgenbö glänjenber alß in biefen Tagebüchern oon 9^eifen

in <Seutf(^lanb , ber Sc^n^eij, 'Jranfreid) unb Spanien, t>on benen ber erfte

93anb bie 'treffe foeben oerlaffen l;at ber 5n?eife in 93orbereitung ift (Äum--

bolbtö gefammelte Schriften, herausgegeben t>on ber i^önigticf) ^reu^ifd^en

'^fabemie ber "JBiffenfc^affen, ^anb 14 unb 15).

3n biefem ^agebuc^e können tt)ir Schrift t)or 6d^ritt beobad)ten, tt)ie ba^

genauere 6tubium ber 6ct)riften ber "Jrau t>on Staet allmäblid) ben feelif(^en

93oben zubereitete, auf bem bann na6) ber perfönlid)en '^efanntfc^aft bie

93lume einer tt>armen unb oerftänbni^oollen <5reunbfct)aft ern)ad)fen !onnte.

*!Hm 3. 3uli 1798 finben xviv i)kv folgenbe '^lufjei^nung über ha^ oorbin er--

wä^nte ^erf über bie 2eibenfcl)aften

:

„3n biefem 93uc{)c, fort)cit e^ jc^t fettig ift, ift nur ber crfte '3:eil bc^ ^itcl^

erfüHt, nur bie ^e5tcj)ung ber eeibcnfd)aften auf t>a^ ©lud ber 3nbit)ibucn. ©ic
Äouptibcen finb: oUe Ceibcnfdjaften finb quälcnb, fic mad)cn ben '3[Rcnfd)cn übcr=

bie^ abf)ängig oom Scbidfal unb äußeren ©ingen; baß eigentliche ©lücf befte^t

nur in bcv liberte absolue de l'etre moral; allc^, )x>aß man tun fann, ift d'eviter

les grandes douleurs, d'eviter de souffrir. SCRan mu§ alfo bie £eibenfd;aften

fliebcn, fclbft an biejenigen 9'^eigungcn, bie, obnc Ceibcnfcbnften ju fein, bocb immer
bie (fyiftcnä oon ütr>a§ ^lu^ercm abbängig macben, fid) nicbt su fcbr b^f^cn, ha-

gegen Äilfe bei ber ^bilofopbic / bem 6tubtum unb ber 'Söobtfäfigfeit fucbcn. —
'paß ©Ute biefe^ 93ucb^ ift cigenflicb, ba'^ cß gegen feinen Stoed felbft gefcbrieben

ift, ba^ mau fe^r oiel unb gro^e £eibenf(^aft barin entbccft, unb bie oorgefcblagenen

Hilfsmittel offenbar nur in ber rt)irfUcb cmpfunbcnen dlot erfunbcnc SuflucbtSörfer

finb. 6ic finb baber aucb alle nicbt fonbcrli(^ b^ltbar, unb befonberS ift tß merf--

njürbig, ipie fl(^ bie 93erfafferin b^rwwibrebt, ib^^c liberte absolue nicbt mit 5?ältc

oerlt)eä)feIn ^u laffen. ©ennocb finb ein ^aar in biefer 9\ü(lficbt fcl)r fdjmacbc
<5teUcn : ber ^unfcb, nie geliebt ^u b^ben, unb bie ^roftgrünbe über ben QJcrluft

bzß ©eliebten, ba^ bie ßeere nad) ber i?eibcnf(^aft , bie bennocb gefolgt loäre unb
bit nod; fcbredlicber ift, baburcb »ermicben tvixb. ®aber mu§ aucb baß Ic^te

9?efultat la douce melancolie fein, bie beSn)egen !e vrai sentiment de l'homme,
le resultat de sa destinee genannt loirb. — ^aß ©anje biefeS 6t)ftemS ift baber

ßeibenfcbaft. ®er leibenfcbaftUcbe 9)?enfcb gibt ficb anfangt feinen (Smpfinbungen
bin, nacbber, roenn ibn ein äußerer 6cblag trift, n)ill er auf einmal auf jebe ßeiben-

fd)aft Q3er5icbt tun unb greift 5u falten SO^itteln. — 9}^einem Urteile nacb mu^
man in biefem 93ucb aioeierlei unterfd)eibcn. dß ift fublim, auf baß ^rinjip einer

moralifd)en llnabbängigfeif ju fommen, cß liegt eine rübrenbe 9?aturftärfe barin,

burc^ bk Äeftigfeit ber ßeibenfcbaft fclbft bal)in getrieben ju ttjerben, "Slber baß

ift nicbt genug : bie 'Jreibeit ift nur ttrvaß 9^egatioeS, tß mu^ ttwaß ^ofitioeS ge=

geben )t)erben, unb bicS "^ofitiüe ift m5gli(^, bkß ^oftttoc ift bie Konzentration

auf fein burcb Jcbe (frfabrung, burcb jebe Ceibenfcbaft felbft bereicberteS 3d) unb
ber ®enu§ bcSfelben, bie 5?unft, ficb öon aüern zu trennen, \vaß ben 93efi^ unb
bie ^xxU\d)h\t angebt, ficb (lü^^n an baß innere unoergängli4)e '^Sefcn ju bci(tcn
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unb überall in jeber lt)irflid)en ßrfcbeinung glcid) bcibe^ §u fonbcrn unb nur ba^

eine äu bebalten. ®a§u aber crjicbt man ficb nur bur^) (fntbebren be^ 2luBcrcn

unb ^onsenfrieren feinet Snneren. ®ic^ beibe^ aber muf man in einer G^ntbeftg

miteinanber ju vereinigen »erfteben. — ®ie ^urcbt oor ben großen 6cbmcräcn, bcr

Unglaube an *23effänbigfcif ber 'Jrcunbfcbaff, ber ßiebe ift glcicbfall^ irrig, unb er

tt)irb macben, iia^ jebe^ crf)te ^eib bei bem '33u(^ ber 6taei talt bleiben loirb.

Stpar fpricbt fie ba'^ "Slnatbem über bie au^, bie bem 6^ftem d'eviter de souffrir

fcinb finb. 6ie nennt fie fogar falt. "Slber e^ ift an<i) nicbt bie 'Jteube am lln=

glüd, bie man ibr entgegenftellen mu§, unb toie febr fie recbt \)at, ficb gegen bk
ßeutc SU erbeben, bie fie an bicfcr ©teile im ©inn Qti)aht \)at, fagt baß unbebcutenbc

<S)iftum, baß fie bdbd anfübrt. ^ber bie^ ®i!tum bereift, ba^ fie nocb mebr un=

lecbt f)at, biefe 2mtt im 6inn §u b«bcn; e^ ift eine ber fleinlicben Stellen, bie

bie <5tanä»5fin belt>eifen unb btß ^ucb«^ unlpürbig finb, ©ie \x>a^vt QBiberlcgung

ift bie, ba^ ecbtc 933eiber biefen (Jmpfinbungen nicbt entfogen !önnen, voeil fie ein=

mal in ibrer 'S'^atur finb, toeil e^ nicbt oon ibnen abbängt, aucb nur über ibrc

QScrnid()tung gu räfonnieren, loeil fie eben burcb biefen Sufammenbang mit ibrer

9'Zatur öiellcicbt ibrcn Körper, nie aber bie Äarmonie ibre^ ©eifte^ §erftören. —
(?in fcblimmer 93ett)ei^ gegen bie 6tael ift ber, ba^ feine einzige (Stelle ibre^ Q3ucbö

bie "^teube an ber Q3ergangenbeit , baß £eben oon einer Erinnerung beiücift. —
©er toabrc gebier liegt nämlicb barin, ba'^ in bicfem ganzen 93u(^ bie ßeibenfcbaft

in einem cingcfcbränffen 6inn genommen unb gefüblt ift. Sie ift fo Seibenfcbaft,

al^ ber 93erftanb blo^ QScrftanb ift, baß Äcrj, in bem fie fo ejiftiert, ift nid^t

ibealifcb gebiibet, e^ i}at fein ©emüt, cß lebt bocb eigentlicb nur in ber QBirflicb^

feit, bcnn e^ loill immer 93efi^, unb e^ ift bie *pb<i«tafie b^ß Q3erftanbe^, nicbt

ber (Smpfinbung, bie ibm bie angeblicbe llnenblid)fcit gibt. *2llle ßeibcnfcbaft ift

ibrer 9^atur na^ »ersebrenb, aber bie, bie man bi^i^ fi^bt ift eigentlicb leer: jte

loill 93efi^ unb kht in biefem leeren QBollen ; btc in einem ecbten ©emüt h)ill aucb

93efi^, aber fie lebt äuglcicb in bem, tvaß fie rt)ill, fie fann ben Körper oerjcbren

(toie ben SOZann gu emfige^ Stubieren), aber nie bie Seele, ^k eigcntlicbe "^robe

ift bie, ba'$ bie le^tc, tt?enn fie befricbigt ift, rccbt unb eigentlid> geniest, bie erftcre

mit ber ^efriebigung crftirbt. — QBo ift eine Stelle bicfe^ ^udjß, bie ^raft
_
glüd=

lieb äu fein betoeift, ba bie ^raft unglücElid) ju fein überall lebcnbig ift? — ^Iberall

ift nur iöeftigfeit, llnrube, 93rennen. ®arum ift ibr aucb ber Scbmerg fo ocrboft.

'jlnbern Seelen finb aucb Scbmerjen (moralifcbe nämlicb) etioa^ anbre^. Äicr ift

alle^ ju pb^fifcb. ®aß ift bie ecbt fransijfifcbe Seite biefe^ 93ucb^. — 'S'iefe Seite

unb einen SDZangel an eigentli(^ ecbter ^enfcbbeit i)aht id) ou^ barin entbecft, ba^

eigentlicb fein begriff großer 9}?enfcbf)cit barin eyiftiert, unb ba^ über bie intcr=

effanteften ^bönomene »on ben meinigen ablDeicbenbe 3been barin i)^vv\(^tr\. So
crften^ über QBeiber. Tout en elles est amour ou vanite. "^Bic e^ bo ftcbt, ganj

falfcb, aber intereffant ju entn)i(icln, mie tß rva^v ift: benn an ficb ^^b^^ »ft'^- ^^
gibt überall ©ebeimniffe, bie bk gemeinen 'SO^enfcben erraten gu b^bcn glauben,

tt)eil fie \)'mtcv bk ^orte gefommen finb. ©er gemeinftc "Slu^fprucb ^at einen

gcbeimniöooUen Sinn b^^-^^r ficb. La figure d'une femme ... est toujours un
obstacle ou une raison dans l'histoire de sa vie; les hommes l'ont voulu ainsi.

9^icbt bie S^iatur? '^btv \r>k grob unb lr»ie franjöfifcb (raison, histoire!) gefagt,

3U)eiten^ über bie Ciebe. ©er S'^atalogu^ ber Scbilberungcn ber Ciebe ift vieler '33e=

merfungen bebürftig; Q3oltairc foU bie Siebe gut fcbilbern, ftebt mit QQöertber in

einer klaffe, ^aß 93eifpiel von £iebe von bem ^t)lorb ift aucb »« ber unccbt

fentimentalen, trivialen "^Irt. ®ie ganje Ciebe fennt fie n)icbcr nur von feiten bc^

devouement, baß nicbt biefcr ßeibenfcbaft einmal au^fd)lie^enb eigcntümlicb ift. ®ic
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^i(i>elttt »Ott S^umhclH unb ^vüu »on ©tael

ganjc ©teile, ba^ c^ ein ^a]()n[inn ift, lieben ju tpollen, n?enn man nic^f, tt)ic am
^nbe, btn 6clbftmorb im (Sinn ^at, ift großenteils in ber »ov^er befc^riebenen

9J^anicr, ob fte glei4> aud^ eine fcbbne QBa^r^eit i^at. ©etlamation gegen bie

?DZänner. ©ritten^ über t)a^ Q3er^ältniS bcr (Sltern §u ben ^inbern. ®ic (Sltern

ttjcrbcn mit ben 5§önigen öerglicfjen ; bie gan§e Stelle iDte un^äuSlicb, it)ie oorne^m

!

Viertens über ben 9^ul)m. ^u^ biefe 3bee fc^eint mir oerfe^tt. ®er tpa^re 9?u|)m

ift it)cfentli(^er unb minber abl)ängig oon ber aura popularis, als er |)icr gefcbilbert

tt)irb. 'Jlbcr tt)o nimmt man auc^ bie *33eifpiele äu biefen ßeibenfc^aften t)cr?

*2llefanber? n)aS tt>eiß man öon feiner 6cele? ^'Zeder? loic fann man ba^, toaS

aus (Sitelfeit unb '^latt^eit äufammen gefegt ift, 9?u^mfucbt nennen! ®ieS 93u(^

^at über|)aupt t>a^ große QSerbienft, ba^ allcS fo gcfe^en unb fo bargefteltt ift, ba^

bie "JBelt fi(^ barin rt)iebererfennt. "Slber ber einzelne unb gcrabe ber ebler ©ebilbcte

finbet fidf) nid^t tt)icber. — ®iefc ganje 9^icbtung hctüä^xt f^cb burcb ba^ ganje

'33uc^. ©o: L'homme vertueux ne fall de grands sacrifices que pour fuir la

peine du remord et s'assurer des recompenses au dedans de lui . . . La passion

de la gloire doit etre jugee par son influence sur le bonheur. Obgleich reiner,

als gen)ö^nli(^, immer ©lud; bieS emigc 6ucben nad^ ©lud ift übcr|)aupt fatal in

biefem ^ucb. Pour etre heureux par des idees simples 11 faut un concours de
circonstances qui eloigne naturellement tout autre desir. QBieber alfo etttjaS

äußeres ! ®aß fie in allen ßeibenfcbaften nur bk '^Beujegung fie^t, jeigt fid) baran,

ba^ fie bie ßeibcnfcbaft jum Spiel mit ber 9\u^mfu(^t oeriDanbt nennt ; eS ift fe|)r

\t>al)t, aber nur in ber (Seele, an bie fie einzig bcnft. Les mots qui servent aux
autres passions sont tres-souvent empruntes de la passion du jeu. '2lud() in

anbern 6prad)cn ? ©roß ift bie ^nficbt beS 6elbftmorbS, 6e^r gut in ber legten

©teile bie ^emerfung, ba^ bie Q3orftellung beS llnglüdS in einen SDJoment fon=

Sentriert fein müßte, um ber 3bec ber Q3ernicbtung baS @egengett)id)t ju galten,

unb ba'0 baß ©egenteil oom ©elbftmorb mancbmal abhält. ®al)er ift eS gut, ficb

SOiafimcn §u macben, jum ^eifpiel cS ift gut ju ftcrben, unb benen \)ixnad) blinb

ju folgen, bie ©eliberation nicbt ctoig offen ju erl)altcn. — ®aS gange '33ucb ge=

^5rt fonft ju ben oorjüglic^en in 9^üdficbt auf ben Äauptcbarafter , ber cinselnen

fd^arffinnigen 93emerfungcn unb bcS ©tils. ©ine fublime ©teile ift : Si Ton par-

venait ä rallier la nature morale ä la nature physique, l'univers entier ä une
seule pensee, on aurait presque derobe le secret de la Divin ite. ©aS oorgüg^

lic^ftc 5^apitel ift baS du crime, ©roße unb prä^tig gefagte '2ßa|)r^citen. ©ebr
gut ift aucb bie ©teile über bie '^Bereidberung bcS moi bur^ ©tubium. '5)ieS auf
93ereid^erung bnx6) ©mpfinbung angett?anbt \)ättt bm gangen knoten gelöft. ©in
©efcbäft toirb »erborbcn, toenn man unauf|)örlicb barübcr bcnft. — Über btn

Q.f)avüttzx bcr ©tacl na*^ biefem 93uc^ gu urteilen ift fcbtpicrig. 9}Jan fiebt leic|)t,

ioaS i^r fe^lt. *2lbcr ben ®^\)alt il)rer ©tärfc, bie "Slrt ber ßeibcnf(^aftlid)feit unb
©inbilbungSfraft gu beftimmen, ift allein banacb nicbt einmal möglich."

9??an ^alfe bamit ©oet^e^ furjc Urfeile über ha^ QGßer! aug bem
©ejember 1796 gufammen. „^icfeö 93ud) ift äu^erff merftrürbig," fcf)reibt

er an ibeinric^ 9}^e^er; „man fie^t eine fe^r leibenfc^aftlic^e 9Zotur, bk im be-

ffänbigen "^Infc^auen i|)rer fclbft, ber gleid^geitigen 93egeben^ei(en, an benen

fie fo ö^o^en '2lnfeit genommen, unb bcr ©efc^id^te, bie fie fe^r lebhaft übcr=

fui)t, öon ben ßeibenfd)aften fd)reibt unb ba§ @ett)ebe ber menfd)ltd)cn

©mpfinbungen unb ©efinnungen treffli^ überfielt. 93ietleic^t gie^e ic^ Sitten

einmal ben ©ang beö ©anjen au§, ber tt)irfli(^ überrafd^enb ift, fo wie
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einzelne Gteüen üon ber Qxö^Un ^Gßa^r^eit unb Sc^ön^eit finb. 0o^ Kapitel

öom ^arteigeiff ftnbe x6) befonberö flut gefd)neben: audE) biefe^ iff oorsüglid^

im 'ilnfd^auen ber neueffen 93egeben^eiten aufgefegt" '^i^nlic^ an Körner mit

93eitt)ertung eine^ 5^unftauöbrurfö an§ ber Seit feiner alc^imiftifc^en 3ugenb-

ftubien: „Sine fonberbare, tiefe, leibenfc^aftlic^e 9^atur, burd) baö gewaltfame

<5euev ber 9^et>olution unbarmherzig geläutert, bringt ^ier ben ^OfZetaüfönig

i^reö ®t^ait€ oor bie ^ugen hi^ ^ublifum^." ®a^ 93}erf, auö ben (Sr=

fa^rungen unb Sd^mer^en ber Äeräenöbejie^ungen ber <5rau üon Stoet ju

9Zarbonne ermac^fen unb in ben oer5tt>eiflungörei(^en ^agen beö enbgülfigen

^ru(^ö ätt)ifc^en beiben unb ber loe^muteiooUen 6e(bftrettung ber Q3erfafferin

»oüenbet, prebigt in ftammenben Torfen eine retigiöfe unb intelteftueüe ^^ilo-

fopl;ie ber (fntfagung unb fie^t in ber ^elfenben Ciebe beö guten ^D^enfc^en,

ber feine Selbftfuc^t be^ttJungen ^at, bie ibeale Cebenö(;attung , bie felbft bie

93itterfeit bcö ^obeö äu befiegen oermag. ^er uralte 6prud), \>a^ Reiben

ße^re ift, bett?ä|)rt fic^ au(^ an biefen auö ben flammen eineö erfd)ütternben

(Srlebenö geborenen ©ebanfen.

^aft üier ^oc^en fpäter, am 28. 3uli, berichtet Äumbolbt über bk Ceftüre

einer politifc^en Schrift ber ^rau oon 6tael, ber 1794 erf(i)ienenen „Reflexions

sur la paix, adressees ä Monsieur Pitt et aux Fran<^ais ', in benen jte noc^

unter bem Sinbru(f ber Sd^rerfenöl)errf(i)aft bie 93ilbung einer gemäßigten

9CRitte(partei al^ t>a^ <5unbament ber republüanifc^en '5reil)eit befürn)ortet.

0aö ^agebud) fc^reibt barüber folgenbeö:

„Chap. 1. De la force actuelle de la France. ®ic J)lad)t ber 9\ct)oluHon

beruht auf 'iOZeinungcn, nic^t auf 9}^enf4)cn. ©rünbc, iparum immer gans ^rant=
rcicb gegen eine frembc cinbringenbc 9)^acbf fein loirb. Ciiap. 2. De la conduite
qu'ont suivie les. puissances coalisees. 3|)rc "^c^ler. Sie baben bk 9^cöoIufton

unb bie 9^ation oerfannt. 6tatt i^re 6ad)c ju populacificren, nur für 6icbcrbcif

ber ^crfonen unb be^ (Sigenfum^ äu ftrcifcn, nur gegen bie %xarcbie ^u fämpfcn,
^abcn r*e fic^ für bie 'Jcobalifäf unb baß gange ancien regime crboben. Statt

fiel) gemäßigte 9\cpubltfancr äu attacbiercn, ^aben fie fic prücfgcfto^cn unb ©umouriej
unb £afat)ettc »erfolgt, (otatt baß 3nferejfe oon Suropa — Sid)crbcif unb Q'xubc —
ju ocrteibigcn, b^ben fie für ft(^ felbft arbeiten rpoüen. Qtatt bie (Emigrierten ju

befcbü^en unb ibnen nic^t ju folgen, b^ben fie fie oettriebcn unb geglaubt. — ®cr
6tael ibr Softem fcbeint eigentlicb baß : S^ranlreic^ ift fo loicbtig für (Suropa, ba|?

baß Ic^tere mit ibm ftebt unb fällt; bei ber 9^coolution loar baß QBefentlicbe ber

^onffitution oon 1791 gut; Suropa \)ätt^ alfo für <5ranfreicb unb bicfc 5tonf(itution

uncigcnnü^ig fämpfcn unb nur bie ^erroriften befämpfen müjfen. Sine unmöglicbe

Äppotbefe, mie man c^ nebmen mag, Chap, 3, Des avantages de la paix, ^i<j)t

oom 'jt^iebcn unb ber 'Slncrfcnnung ber 9\epublif, fonbcrn oom itricg ift eine Q3cr=

breitung reoolutionärer ©runbfä^e ju fürcbtcn, Seconde partie, Reflexions adressees

aux Frangais, si la France doli desirer la paix, (Sie mu^ e^. 9)can fürcbtet nur

smci ®tngc: erften^ bie 93erabfcbicbung ber ^Irmcen; giociten^ bie rcoolutionären ^D'Jit--

glieber ber Äonocntion für(^ten für ibr 6cbtdEfal al^ ^rioatleutc. 93cibc^ obnc @runb,
©ebr gut ift gegeigt, mie bie terreur gcmad)t ^at, ba\^ man jc^t fcbr gufriebcn ift, menn
nur nicbt mebr affaffinicrt unb l)iugericbtet mirb. — Singeine Gtellcu. Les Frangais

ont trop de vanite pour se soumettre ä un chef; le roi se confondait avec la
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royaute; c'etait le rang et non le talent qui le plagait au dessus de tous; mais

celui qu'on choisirait . . . serait par lä meme reconnu comme devant ä ses

talens sa superiorite sur les autres, et cet aveu n'est pas fran^ais. 9}?an })at

ber 9^coolution 9!)?angel on grölen '30'Jcnfc^ctt oorgeioorfen. 6ic ^af cinsclnc grofc

Gräfte gejcigt, abcv bie 9\cputationcn ^aben fid^ barum nid;t erhalten, ipeil bai

Q3oIf bic 9}cenfd)en nur al^ feine Snffrumente, aU Snftrumcnte de l'idee dominante
ongefe^cn [)at. Le peuple incertain ne s'est rallie ä ia Convention contre Robespierre

que par la preference qu'il accorde toujours ä une assemblee sur un homme.
5tud) bic Q>tatl fpric^f oon ber (i\nl)t\t bc^ 6v)ftem^ bev 'xKot)aliften unb '^Inarcbiften.

La force d'inertie est le plus puissant moyen des sujets contre les gouvernemens.
ßg jpirb unumgänglich) nötig fein, bie Emigrierten gurücfäurufen, um nic^t etoigen

Sntrigen unb 9^eaftionen au^gefe^t ju fein. — <5)iefe ganje Q<^x\\t ift nic^f fe^r

öorjüglic^. 6ie enthält gefunbe, aber ntcbt fonberlicb neue 3been. @ar feine tiefen

^Blide über bie ^olitif, njcber über bic innere nocb äußere, unb fein '^lu^brudf

einc^ großen (If)araftcr^, einige ©teilen über bie Äeiligfeit be^ (Scbmerjcn^ au^=

genommen, bie im alten 5on finb. ®er 6til ift oft fc^r bunfel. Über ^onftitution

bcmerft man nirgenb^ n^icbtigc 3bccn. ®ie englifcb^ unb amerifanifc^e ioerben übcr=

mä§ig gepriefcn."

91m 7. '^uguft folgt bann bie ßettüre ber oben genannten Briefe über

9^ouffeau, über bic eö im allgemeinen ^ei§t: „'^reffenb unb für bie iöaupt=

fachen erfd)i5pfenb für 9?ouffeauö ß^arafter, fc^ijne 'Üu^erungen be# eigenen

ß^arafterö, gute 93emer!ungen , empfunbener unb fc^ön komponierter Stil."

*5)ie 93riefe geben Äumbolbt @elegen|)eit, banac^ ein auöfül;rlic^eö pf^c^o--

logifc^e^ ^^araftergemälbe "xRouffeauö in feinffer "i^lnal^fe ju enftx)erfen, an

baö jtcf) '2iu^5üge befonberö für bie Q3erfafferin felbft (^arafferifttf(i)er Stellen

anfcf)lie§en. Q3om gleichen ^age ift bann aud) ein 93eric^t über ben fc^on

ermähnten „Recueil de morceaux detaches" batiert: eine poetif(^e „Epitre

au malheur" finbef Äumbolbt tro^ einiger ^übfc^en Stellen „im ganzen mittel=

mä|(ig unb o^ne ©ic^tungögeift", bie Q3erfe ungeübt, bie 9^eime einförmig,

ben „Essai sur les fictions" „au^ fe^r fd)it)ac^, ol)ne ^unftftnn, fe^r ^äuftg

nur nad} bem moralifd^en 9^u^en geurteilt"; an ben brei 9^ooeUen fei nac^

bem Urteil feiner ^xau nic^t^.

9'Zatürlid) war aud) in ben ©efellfc^aften , bie Äumbolbt in ^ariö be-

fud)te, (jfter Pon '^xau oon Stael bie 9vebe, unb aud^ hierüber gibt t>ai

^agebuc^ ^eric^t. So am 26. 3uli bei <5rau ^Ingelique Q3anbeuil, ber

^o(i)ter ©iberotö unb ber Q3ern)alterin feinet ^anbfd)riftlid)en 9^ad)laffe^:

„^ie Stael ift fel)r frei erlogen ttjorbcn unb gang, um fie ju einer öffentlicben

^rau, bie beftänbig in großer ©efellfcbaft unb unter "SJcännern leben fiinntc, gu

bilben. Sd^on im fünfzehnten 3abv ift fie nicbt nur mit einer ©ouoernante , bic

fie natürlich übcrfeben i)at , in alle @cfe(lfc|)aftcn allein gegangen, fonbcrn i^re

'3J?uttcr })at fie aucf) fcbr häufig gebraucht, um bie febr ja^lrcicbe @efellfd)aft, bic

fid) bei i^r oerfammelt f)at, allein ju unterhalten."

Unb am 31. 3uli bei ^rau Sophie Conborcet, ber Q55itn?e be^ belanntcn

9)^atf)emati{erö unb gironbiffifc^en ^onüentömitgliebö, ber 93erfaffertn ber

bamalö pielbefproc^enen „Letlres sur la theorie des sentiments moraux":
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„Q35ti: !amen auf ba^ ^uö) bcr 6facl unb auf fie fclbft. 6ie fei eine ou§er=

orbentlic|)c '^xan; geloiffc ®tnge, bic alle QCßcibcc ^äftcn, fef)lten i^r ganj, anbrc

^abe fic mc^r. 60 fei fie burd^au^ glcid^gültig gegen i^rc ^inber; e^ fei i^r

einerlei, fie bei fic^ ober auf ^unbcrt 9}^eilen entfernt ju baben. 9}^an fbnne i^r

barübcr nicbt einmol einen Q3ortt)urf macben. ß^ fei ctma^, ba^ fie einmal ni4>t

i^abt. (?^ fei ein gro^e^ 9}Zi^t>er^ältni^ in \\)v. 6ie fei mit fid^ felbft unjufriebcn

unb möge fi^ torts, bie fic jum 93eifpiel burcf) frembc attachements gegen i^ren

'50'Jann ^ahe^, öorioerfen. 6ie fliege fi^) felbft unb cmpfinbe rccbt eigentlich, \x>a§

man angoisses nenne. 6ie l)obe i^r felbft geftanbcn, ba^ fic nicbt allein fein fönnc.

3cb iDunbertc mic^ barübcr, \vk fie ficb fol(^c ®ingc oormerfen fönnc. ®ie ßonborcct

gab mir fe^r rccbt unb fagtc fogar, ba^ fic e^ m<i)t tun loürbc ; aber bic^, meinte

fie, fönnc Jt)o^l üon 9^ccfcrfci)er 9}Zoral |)errül;ren; benn 9'^eder unb feine "^tau

tt)ollten bic ^ugcnb äu einer romane^quen (fyaltation treiben. 6ic scigfe mir einen

93rief, ben il)r bic Qtad über il)r 93uc^ gef(^rieben ^attc, 6ic lobte e^ übertrieben.

Q3on fi(^ fagtc fic fc^r gut: je me sens de l'esprit et du talent, mais je ne
gouverne rien de ce que je possede. ©ic foU unnacba^mlicb gut fpre^cn unb
»icl bcffer, aiß fic fcbrcibt. ®a^ 93u(^ Sur les passions liebt bic donborcet nicbt.

6ic fagt, tß fomme ii)V \vk une femme toute nue üor. '3)cr ßiebe fei fie fe^r

fä|)ig. ^ie fie 9^arbonnc geliebt ^aht, fei fic lüirflic^ licbcn^toürbig gclpcfcn.

@an§ biefer ßeibenf^aft Eingegeben, l)abe fie aucb toeniger an i^rcn 9^ul^m unb
baß, )x>aß man öon x\)t tage, geba(^t. Seit tocinc fie über 93crlcumbungcn unb
fönnc cbcnfo iücnig ertragen, n)enn man oon \i)t fcblocigc."

®en 93ermitttcr bei ber um bic 9}Zttte beö 6eptember 1798 erfolgten

erften perfönli(i)en 93egegnung Äumbolbtö mit ^xau t)on 6tael mad)te Äum=
bolbtö intimer 93erliner Sugenbfreunb ©uftaf üon 93rin(fmann, ber aU
fc^ttjebifc^er £egationöfe!retär bei ber fvan5öfifd)en 9^epublif feit bem ^n\)
ia\)X 1798 in ^ariö tvar unb ju ber geiftreic^en unb gefellfd^aftUcf) fe^r

eifrigen ^xau feineö ©efanbten 6tael balb nad^ i^rev 9?ücf!e^r in bk Äaupt-

^tabt in engere ^Sejie^ungen !am. 3n einem 93riefe an 9la^tl aug bem

Äerbft beö 3ci^reg entwirft er ein begeifterte^ 93ilb feiner öere^rten ^reunbin

unb Äauögcnoffin , au^ bem wir entnehmen können, in welken ^önen faft

bebingung^lofen i?obe^ er auc^ ju Äumbotbt öon i^r gefproc^en unb beffen

lebhafte 93egierbe nac^ perfönlic^er 93erü^rung mit i^r gewerft i)ahm wirb.

€r fc^reibt an 9?aEeI:

„9^ur eine "^vanjöfin i)abt ic^ fcnneu gelernt, oor ber icb micb eErfurc|>t^ooll

in ben Qtauh beuge, aber biefe einjigc gehört unftreitig il;rem Sabr^unbcrtc cigen=

tümlid|)cr an alß i|rer 9'^ation. 93raucbc i6) no(^ bic ^rau öon ©tacl ju nennen ?

6ie Wiffen, wk gro^ mein (Jntl)ufia^mug fcbon für bic ©cbriftftcUcrin h?ar; alö

^O^cnfcb ift fie mir noc^ eine feltcnere ßrfcbcinung unb al^ ^ranjöfin beinah) oöllig

uncrflärbar. 3m *2iu§cren m'6ö)tc icb i^»; al^ß'^ 9'^ationalgcprägc ber fc|)öncn formen
unbarm|)cräig abfprcdbcn, unb gcrabc n)o i^r ©cift biefe^ ©cpräge am unt)crfenn=

barften an fi(^ trägt, äcigt er oieüeic^t n^cniger fic felbft. 6ic ift fo ipcnig fc^ön,

ba^ man bicfcn ^u^brud f(^on fcEmcicEcl()aft nennen fönnte, aber i^rc 6eclc be=

berrfc|)t bic 3üge i^re^ ©cfi^t^ mit einer folcben ßcbcnbigfcit btß "Slu^brud^ unb

i^re feurigen ^ugcn loijfen fo gut 93efcbeib, ba^ man ben feinigen faum mcl^r

traut, rt)cnn man fie noc^ fo aufmerffam bctrai^tet, unb ujcnn man i^r cbcnfo ju--

f)ört, ift man verloren. 3ci^ bin überzeugt, ba^ fie S^ncn in einem t)ot)cn ©rabc
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gefallen mü§te; aber iDcnn loir fie beiounberf unb öieÜei4)t angebetet fjätfcn, fo

tDÜrben toir beibe äufammen boc^ plö^lic^ bie 93emerfung machen : aucb ift ftc bod)

nocb eigentlich) nic^t fertig! — ünb bocb ift fie ftarf unb fclbftänbig unb WzlU
i3erod)tenb unb in fic^ felbft getouräclt, mt iö) oieüeic^t noc^ fein Qöeib fanb. 'iHUe

Letten felbft bc^ Ijö^eren ^orurteil^, alle 6^lagbäume ber bürgerlict)en QSer^ält--

niffe ^af [ie burd^bro^cn ; i^re ßeibenfc^aft ^at fie burc^ bie 5lraft ju abeln geh)u§t,

mit toclc^er fic \^i>tn Qßiberftanb nieberfc^lägf , aber, mit all biefem unleugboren

Äeroi^mu^ fc^eint fie mir bo(^ bem übcrmäcbtigen 0rf)ic!fal bfter ju ^ürnen al^ gu

trogen. 6elbff ein unbekannter @ott — mir fcf)eint e^ fogar ganj fimpel unfer

fcliger ci-devant ju fein — raufcbet nocb in QBolfen über i|)rem Äaupt. *5tciltcb

ift er i^r mel)r eine 9^aturerfc|)einung alß ein '2lmmenmärct)en, aber iia^ le^tere ift

beinah poetif^ fc^ijner, unb t)or ©eloittern fann man fid) am (Snbe fo gut fürcbten

ipie oor ©efpenftern, toenn man bie 'iftatuv oon beiben nic^t einmal mit 9vu|)e ge-

prüft l;at. — ©a^ fie übrigen^ immerfort bie ©flaoin \\)vtv ßicb^abcr ift, toerben

tt>ir htibt \f)v toö) n)o|)l e^er jur (Energie al^ gur (5d))x>äd)t red)nen. <3)a^ Itnglüd

^af i()r Äer§ einmal mit feinem l;ciligen Sauber erfcbütfert unb in i^rem Snneren

fc^eint ber ruhige ßeben^genu^ auf immer zertrümmert. "^Ibcr über biefen Q^uinen

f(^tt)ebt ein |)eiterer ©eift, eine magifd()e £ebenbigfeit ber 3been unb eine lieben^--

ipürbigc @utmütig!eit, bie mir bei biefer ©uperiorität aller intelleftuellen Gräfte

unb bei biefer unglaublicbcn 9^egfamfeit be^ @efü|)l^ boppelt anäie|)enb unb fd^ä^--

bar ift. ^uv^Q, meine ßiebc, um nicbt ungerecht ju fein gegen bie^ fettene 9[ßeib,

laffen 6ie un^ nur barüber feufjen, ha^ o^ne i^rc 6d|)ulb nur @oetf)e i^re

(Schriften, nid)f fie t>k feinigen in il)rcr Gigentümlic^feit lefen fann; benn oielleic^t

\)at nur biefer cinjige 9^eib bzß 6c|)icffal^ i^re äu^erfle Q3ollenbung r>er|)inbert."

•^^nlic^e (E^avafteriftifcn ber „fcltenen, großen, liebenöwürbigen, tief'

bcnfenben, wi^isen, einjigen ^erfon", auö bcren 93}efett 93rin(imattn mä^renb

ber ^arifer Seit ein eigene^ Stubium ju machen nid)t mübe ipurbe, begegnen

aud) in anbern Briefen an feine 93erliner "Jreunbinnen : jie einmal, tt)ie

er oor^atte, für bie ÖffentUc^feit ^u bearbeiten, baju ift er, ber boc^ in einem

langen £eben unb einer langen "^Iterömu^e fo üieleö unb fo oieten fc^rieb,

leiber nici^t me^r gekommen.

6onntag, ben 16. 6eptember 1798 folgte Äumbolbt einer Sinlabung ju

<3Tau Pon 6tael, über beren Q3erlauf t>a§ ^agebuc^ berichtet:

„^u§cr mir iDar ber junge "üDZun, ^errai), '^rinrfmann unb ein gelpiffer

Äo4)et bort. ^Senjamin Gonftant fef)lte natürlii^ nic^t. — ^ai ©efpräc^ fam ju-

erft auf ßiteratur unb '^oefie, üorjüglid^ t)k beutfd;c. 6ie lobte bie leite, fooiel

fie fie au^ £iberfe^ungen fennt, fel)r unb \)aUt eben ,'^[Qmß 93crnauerin' [öon ^örring]

unb ,<3)iego unb (Eleonore* [oon llnjer] gelefen. £iber beibe fällte fie ein bei tt?eitem

ju günftige^ Urteil. 6ie ift mit einem '^Qöerf über bie 6d)icffale ber Literatur im

nä4)ften 3a^rl)unbert befcbäftigt [,De ia literature consideree dans ses rapports

avec les institutions sociales'] unb fo intereffierten fie biefe ©egenftänbe gerabe

fe^r. Über bie ^oefie, bemerfte id) njo^l, ^atk fie eigentlid) gar feine richtigen

Begriffe. 6ie behauptete, unfre Kultur fei ba\)xn gcfommen, ta^ tt?ir nic^t me^r
eine gute ^oefie ^aben fbnnten. 933ir toären einmal burc^ gute unb tiefe ®enfer

fo an ben ©ebanfen getoö^nt, ba^ toir oon biefer 6eite in unfern ^orberungen
nic^t^ nachgeben fönnten. 9^un aber gäbe e^ für jeben ©ebanfen nur einen richtigen

^u^brudf. ©iefen einen in bem Stoange be^ Q'^eime^ unb be^ QSer^bau^ ju finben,

fei unmöglich, "^luc^ fcl)abc ber 9^eim fd)on an f\6) unb au^er feiner 6c()mierig--
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feif. 3d) fagte, ba^ man oon ber folgcnbcn ©eneration erwarten müffc, *S)ic^fcr

äu \)ahttt, bic mit bcm bic^tcrifd^cn ^tvt 9'^ouffcau^ ©e^alt j^um '53eifptel ocrbdnbcn.

©ic^ fd)tcn i^r gerobcju unmöcjUc^. <S>urc^ bic ^olgc bc^ ©cfpräc^^, ba^ mir un-

cnbli(^c 'Sluffc^lüffc unb QScftätigungcn über ben franäbfifc^ett @eiff unb öpi'ad)c

gab, ia\) id) n)o|)l, ba§ fic unter ^oefic nur ben poctifc^cn Q3ortrag oerftanb, 6ic
nannte 9^acine le plus grand poete unb größer alß 6^afefpeare. Q}on biefem

unb "iRouffcau unb ä^nlicbcn fagtc ftc, ba§ e^ ^[Renf^en tt)ären, qui remuent l'äme

unb bie bicfc ^unft befi^en par la susceptibilite pour le malheur. "^Jon bcr

magren ^oefic fcnnt fic alfo blo§ ben au^brudfenbcn ^ei( unb fogar biefcn nur

einfeitig. 93ci bcm, tt>a^ fic cigentlicb ^ic^ten nannte, rcbetc [\t immer nur oon
choix unb charme de l'expression, oon ber Harmonie des vers, oon bcr ipir alß

^u^länbcr nicbt t)aß öollc ©cfüt)l ^ahm fönntcn. 6ie gcftanb, bei Q'^acinc^ ^rauer=

fpictcn nie getocint ju ^aben. (6ie \)at feinen begriff pon bic^terifc|)er 93egcifterung,

unb aBbonn i)(it fic rccbt, ba^ tß feine '^oefie geben foUtc. '5)enn ben einen ^uß-
brucf biß Q3evftanbc^, ber oon allen Seiten precis et juste ift, fbnntc bcr '3)i(^tcr

falt nie finben. (f^ jeigf eben baß linbcgreiflicf)e bc^ ©icbtcn^ an, ba^ tß ber für

unmbglid) l}ält, bcr nicbt tUvaß '2i|)nlicbc0 gefüllt \)at. 6te l^at ferner feinen 6inn
für bic bic|)tertfcbe ßinbilbung^fraft. 0a c^ inbe^ feinem 9}Jenfcbcn gang baxan

fc|)lt, fo fennt fic ein "Slnalogon oon feiten ber ftarfcn (Smpfinbung. Ob tß x\)v

n?o^l je fo ergangen ift, ba^, wtnn fic rcd)t tief gcftimmt loar, ibr ©ebanfe ficb

t>on fclbft bcm Q5cr^ näherte? 3d) glaube nicbt. 3um ^cil liegt baß geipif in

ibrer unpoetifd)cn 3nbioibualität. 'iJlber großenteils aucb ^n ber franjöfifcbcn Gpracbc
<5)icfe toirb mirfUcb bloß poetifc^, inbcm man fic pu^f. lInangc5ogen ift fic Qß nie.

®ic "Slrt poetifd)cr ^rofc loic in Qö^xllcvß "^luffä^cn fcnnt fie nid)t. 'Jöenn fic

toelcbc l)at, fo ift iß bcr stile fleuri wit ^clcmac^ uff. <5)a§ fie einen ©e^alt

lt)ie bm 9^ouffcauifc^en ganj poetifcber ßinflcibung unfäbig ^ält, fommt oieöcicbt

audb ä"9icicb baoon bcr, ba'$ wiv in 9^ouffcau bocb unß bincintefcn unb ifjm me^r
6celc unb Smpfinbung geben, alß er \)at, fie unb bic <5ranjofen überl)aupt bin=

gegen ibn nicbt gang ^erauSlcfcn unb t^n me^r aiß bloßen Raisonneur bctrad^tcn.) —
^uf bieS beUetriftifc^e ©cfpräcb folgte ein anbreS stoifcben ber 6tael unb (tonftant,

oorjüglic^ über 9?eligion, rcligiöfc '3}?einungcn, i^ren 9^u^en unb ibrc 92otn)cnbig--

feit. (Sonftant fprad), toic man fc^t |)icr gettjö^nlidb fpri^t: bic QReligion ift gar

nid)t nötig jur *30?oralität, melmc^r fcbäblicb. ®ic 6tacl behauptete baß ©cgcnteil.

®cr 6trcit tt?urbc fe^r tt)i^ig unb unterbaltcnb gcfübrt, of)nc eben fonbcrlicbc ^t-
fultatc äu geben, ^uffallenb nur xvav'ß mir, ba^ Verrat), ein junger, feicbtcr unb
cingebilbctcr xDtcnfcb, ganj crnftl)aft unb mit füßlid;cr 6albung bic 92otiocnbigfcit

ber 9^eligi5fitäf hc^aiipUti, unb. Wit er nie einen moralifc^cn '^O^enfc^en o^ne bicfc

gefc^cn ^abc. '^Bärc bcrfclbc SO^enfd) nic^t öor ber 9^eoolution ein ^reigeift »on

*^rofcffion gen)efcn? — 93ci ©elcgcn^eit oon ßiet)eS fagte bk Stael unb mit

einem "SluSbrud bcr ^abrl^eit : C'est ä quoi nous sommes reduits. La reputation

en Allemagne est le seul espoir qui nous reste; c'est la seule que nous briguons.

'

(fine ^odbc fpäfer, am 24. Geptember, traf man fi(^ tpicber jjum ^vüi)=

ftü(f bei 93nn(fmann:

„©ic 6tael unb Gonftant n>arcn ba. Qß lourbc aber nic^t fcf)r intcreffant.

9ln Gonftant ift merfn^ürbig, toic er mit feiner mageren unb baburd) mebr alß an

ftd) langen ^igur feinen '2lugcnblidf rubig bkibt, ficb immer ^in unb l)cr bre^t

unb ficb befonbcrS bic 9^ägcl jcrfaut. 3m öprcd)cn \)at er bäufig ttwaß ßallenbcS.

6r ^attc ein jiemlid; langet ©cfpräcb uiit (iaillarb über 'jinanäcn, baß er aber

nic|)t mit fe^r fid()tbavcr 6ad()fcnntniS fül)rte."
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®ann am 29. beöfelben 9D^onatö miebcvurn bei <5tau t)on Stael, bic

no^ ben ©enfer '^l^pftfer unb SO^eteoroIogen 'ptctet unb bcn gerabe für ein

paav ^oc^en in ^ariö antt)efenben bänifc^-beutfc^en ©idjfer 93aggefen ge-

iaben ^atU:

„(iß gab fein gang toic|)fige^ ®efpräc|) n)ie neulich) ; bic Äonsjcrfation \vav me^r
abgebrochen unb untcrmif(^t. "^Iber fic \t><xv anwerft glänjenb an gufcn (SinfäUcn

unb repartien. 6ie gefiel mir h)icber au^crorbcnflic^ , bcfonbcr^ ^at fic in i^rcn

^ugcn cfloa^, baß, inbem tß eine tiefere ßmpfinbung «errät, unenblic^ anäict)t. (iß

ift fo ein langfame^ in bte Ä5^e=3ie^en biß 2lugc^, bei bem boc|) baß obere "Slugenlib

fc^r gefcf)(offen bleibt. ®er SO^unb ift mcift offen, unb bie^ tut bann, fo |)ä§lic^

e^ aucf) fonft ift, feine üble Qßirfung. 3n einem ©cfpräd) über ßrsie^ung fagte

fie nic^t^ ^iefe^, nid^t einmal ettöo^ (fmpfunbene^ ober '5)urc^bad^tcg : en)ig oon

(Sprachen, cours de rhetorique etc. — 'pictet jetgte firf) gebaut n)ie immer. —
*23aggcfcn ttJU^te pd) gar nid^t gu ftellen. (?r na^m fi(i elenb, mo^u fein f(^led)te^

•^ranjöfifc^ noc^ n\ä)t n)enig beitrug."

ßeiber hvidjt bie Äanbfc^rift beö ^agebuc^eö mit bem 30. 6eptember ah,

unb e^ entgeht un^ mit ben ^^otijen auö bem legten 93iertel beö Sa^reö 1798

bie ^enntniö ber tDeiteren ^l;afen ber perfönli(^en ^veunbfi^aftögefc^ic^te ber

beiben bebeutenben 9}cenf(i)en, unb §tt>ar burd) ben fonberbarffen SufaU.

.öumbolbt fc^reibt feiner <5rau 1809 nacf) ber 9iüäU\)v au^ Stauen über

^egel, bag 1806 öon ben 'J'^anjofen geplünbert tt)orbcn \x>av: „®ie ^^ranjofen . .

.

baben haften aufgefc^lagen, in benen 9DZanuffripte oon mir lagen, unb big

über bie SDZü^le ^inauö l;at man meine ©ete^rfamfeit gefunben, einige finb

nun nac^^er gerettet unb "^tefanbern gebracht tt)orben. ®er ^at aber tt)ieber

barüber biöponiert, unb fo er§ä()lte mir neulich '^Inciüott, ba^ er mein Sournal

über meinen ^arifer "^lufent^alt i)at, ba^ id) alle "^Ibenb bto§ für mid), o^ne

ba§ eö jemanb fef)en foUte, fc^rieb unb in bem »iete *2lnefboten über bie 6tael

unb anbre fte^cn muffen, (fö ift eine gro§e Liberalität, fo tttva^ ttjeg^ugeben."

(fg ift ein eigenartige^ 6piel beö 6c^idfalg, ba% 'i^Ilejanber üon Äumbolbt,

ber fpäter mit allen ibanbfd)riften feineö verewigten ^ruberö fo überängftlic^

»erfuhr, e^ über fid) hxad}U, einö ber n^ertoollften ^er!e beö nod) Cebenben

burc^ eine unbegreifliche 6c^en!ung an einen burd)aug untt)ürbigen (Empfänger

felber für alle Seiten ju Perftümmeln. 3c^ i)abi in '^Incillonö nod) oor|)anbenem

9^ac^la§ nac^ btn feblcnben, gans unfd)ä$baren Äeften fuc^en laffen, leiber

»ergebli^.

*2lm 26. Oftober 1798 fc^reibt Äumbolbt an ^ri^ Sacobi in einem

üoluminijfen 93riefe, ber eine einge^enbe Sergtieberung bcö franjöfifc^en

9^ationalc^arafterö enthält, ba% er in '^ariö nur menige SO^enfc^en i)abe, mit

benen eö intereffant fei, näl)er um^uge^en, unb nennt al§ erften ^xavi oon Stael:

„(Sine meiner neueren 'Sefanntfc^aften ift bie 6tael, in ber '^at eine anwerft
mcrfh)ürbige ^rau unb rcc^t gefc|)affen, ber franjöfifc^cn ^ilbung neue ©eftalten
öu geben, ba fic offenbar me|>r unb tttvaß anbvtß befi^t al^ baß, waß gert)ö|)nlic^

in bem fransöfifc^en 9^ationalcf)araftcr liegt."
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Hnoertennbar ift bcr SinfKu^ ber ^rau t)on 6tael, fotDo^t i^r^r ^erfön-

lic^^eit tt)ie i^reö 93u(^e^ über bic ßeibenfcfyaften , auf einen apboriffifc^en

€nttt)urf Äumbolbf^ über ben franjöfifc^en 9tattonaI(^ara!ter, ben iö) an^

bem ungebrucften 9^ac^ta§ b^röoröesogen i)ab^ unb ber in tm 6ommer 1799

flebören bürfte. Äier wirb ber begriff ber Ceibenfc^aft gum 6(1)111^61 mct)t

nur ber n)irfücben inbiüibueUen (ii)avatUtt ber ^ranjofen, fonbern auc^ ibrer

|)fpcbotogifd)en Gebriffen, oorjüglid) aber ibreö tragtfd)en ^b^^terg unb ibrer

SDZimif gemacbt. Äierbei fei ba^ Äauptaugenmer! auf brei Scbriftfteller ^u

ricbten: 9^ouffeau, 9)Zirabeau unb "Jrau üon Stael. 93ei bem jn^eifen 9^amen

benft Äumbolbt in erfter ßinie nicbt an bie rbeforifcben Ceiftungen ober bie

))olitifd)en ^bß'Jr^en be» großen Demagogen, fonbern an bie glübenben unb

für ben ^f)axatUx beö ^D^anneö fo auff(^(u^reid)en Liebesbriefe an bie 93?arquife

Sopi)k be 9)^onnier, bie „Lettres ecrites du donjon de Vincennes", benen

aud) im ^arifer "^agebucb eine auSfübrIi(f)e "^Inalpfe gemibmet ift. 3n jenen

brei genannten Sdbriftfteüern „fd)eint etn>aö CcigeneS, eine Q3erbinbung oon

ßmpfinbung mit ©eift ju liegen, bie ben früberen fremb ift. 3n 9^acinc ift

bie ßeibenf(^aft mebr tt)ei(^Iid) unb mebr blo^e 9^atur, in Corneille riefenbaft

unb pb^tttöffif^i)"- 9ceben ben (eiben[d)aftticben unb ibrem ©egenfa^, ben

!atten O'Zaturen gebe eS no(^ bie feelenooüen, beffer alö beibe, felfener im

ßeben alS in ben 'JBerfen ber 'Siebter, böufiger bei tt)eiblicben als bei männ--

ti(f)en ^börafteren; geraten biefe in ßeibenfcbaft, fo äeige biefe mebr ben

(ii)avatUx tiefer 6(btt>ermut als ben beftiger 9?aferei. „'©er fran5öfif(ibe

9'^ationalcbarafter neigt fxd} mebr §ur leibenf(i)aftli(^en als gur feelenootlen

9'^atur bin. €r ift nicbt fottjo^l tiefer als b^ftiger £eibenfcbaften fäbig." ®ic

bieran angeknüpften pfpd)ologifcben (Erörterungen finb über ben einleitenben

allgemeinen 5:eit nii^t b^nauSgetommen, unb bie fpe§ielle db^rafterifti! ber

<5ran5ofen blieb ungefd^rieben : eine ^ülle brieflieber ^uSfübrungen über

biefeS ^bema mu^ unS jum (frfa^ für bie feblenbe Sufammenfaffung bienen.

II.

Wenige Soeben na^ ber erften perfönli(i>en 93efanntfcbaft mit Äumbolbt

ging 'Jrau oon 6tael für bie '^ßintermonate nad) dopptt gu ibrem 93ater

unb fam erft im 93cai 1799 für ifurje Seit nacb ^ariS jurürf , mo fie in

9Ze(ferS 6cblo^ 6t. Öuen an ber 6eine, 5tt)ifd)en &xdi)\) unb 6t. ®eniS,

90ßobnung nabm. 3n biefe Soeben fällt iöumbolbtS erfter 93rief an fie, ber

erbalten ift, ein furjeS '53iUett, baS für eine ©nlabung banft.

Cest avec un plaisir infini, Madame, que j'accepte l'invitation que Vous
voulez bien me faire pour le 5. Plus le tems de mon depart s'approche, plus

je m'empresse de profiter encore pendant le peu de semaines qui me restent

des momens que Vous avez la bonte de m'accorder. Je compte voir Madame
Condorcet demain ou apres-demain et de Vous porter au moins de ses nou-
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velles. Agreez en attendant, Madame, l'assurance sincere du profond respect

et de rattachement inviolable que je Vous vouerai toujours.

le 21. Prairial an 7. [9. Sunt 1799.] Humboldt.

Qopi)U ßonborcet, bic oben fd)on ertt)ä^ntc ^ittt)c bcö ötvoitbiftifd)ett

^ottüentömitglieb^, ber ft(^, um ber Äinri(^tung su entgegen, nad) feiner 93er-

^aftung im ©efängniö oergiftef ^atfe, ftanb ju ^rau oon Sfael in freunb--

f^aftlic^en 93ejiebungen. 3m eben üerfloffenen Sa^re ^atte jte jtc^ burc^ eine

liberfe^ung t>on '^Ibam Gmitbö „Theory of moral sentiment", ber fie 'Briefe

an ibren ©atten über ben gleid)en ©egenffanb aii "i^nbang beigefügt l^atte,

einen Uterarifcben 9'Zamcn gemacbt ®at ^van üon ötael ba^ 'Sucb über=

mä^ig tobte, |)aben tt>ir oben gehört. Äumbolbt, ber eö im ^agebuc^ befpricbt,

urteilte !ritifc^er:

„3m ganzen lä§t ftcb oon bem pbtlofopb'fcbcn 3nbalt fagcn, ba^ bic ^ovai
reiner ift al§ QiW'6i)ixli6), aber ba^ bocb aüe^ auf ©cfübl unb auf ©tücf rcbu^iert

iff unb bafi üorjüglicb fcblc(^terbtng^ nicbf^ Grbabcne^ borin liegt. ®er 'Begriff

einer abftrahcn Gmpfinbung ift audf nicbt gcbövig entioirfcit. ®a^ Kapitel ber

ßiebc ift fcbr fcbiDad) bcbanbclt: bic ßicbc ift auf eine Sympathie individuelle

gurücfgcbrad^t unb c^ ift au^brücEIicb gcfagt, ba§ l'interet de la figure immer babd
im 6piele fein mu| . . . *S>cr Stil ift trodEcn unb einförmig, nur einzelne €mpfinbung^=
aufrufe in ber allgemeinen moralifcbcn ©attung. 9?icbt§ '2Bcibli4)e^, nicbt^ 6cb5nc^,
fein großer unb fein reijenber dbaraftcr. 'Jrcibeit^liebe, aber nur öon fetten ber

allgemeinen ©leicbbeit, alfo ber gemcinftcn 3bce. 6o unioeibUcb, b<x^ fic fogar

burcb ba^ ©efe^ oorübergebcnbc Q3erbinbungcn beibcr ©efcble^tcr begünftigt

it)ünfcbt."

©efeüfcbaftlicb fab Äumbolbt bie ettva brei^igjäl^rige, au^erorbentlic^

bübfc^c unb rciäOoUe ^xan, bei ber i^n Ö!ramer eingeführt l^atU, jicmlicb oft:

ba^ ^agebuc^ berichtet eine SO^enge Heiner 3üge oon if)v unb i^rem politifcben

(Sinflu^ in ben ^agen ber S(^recfen^^errf(i)aft. 9Zod) 9^apoleon wat fie oer--

bädbtig, tt)ot)on unö ^rau »on 6tael eine bramatifd)e "^nefbote berichtet:

„SO^abame," fagte er einft ju i^r in barfc^em ^onc, „e^ gefällt mir nicl)t,

wenn "Jrauen fid) in bic ^oliti! mifc^en." „^ir aucb nicbt, ©eneral," er--

tt>iberte fie it;m; „aber in einem ßanbc, mo i^nen ber ^opf abgefcblagen

mxb, ^aben fte begreiflicbern)eife ben 'Jöunfcb, äu miffen marum." —
'Jöäbrenb fid) bie längft geplante fpanifcbc 9^eife ber Familie Äumbotbt

nocb biö in ben September 1799 »erjögerte, mar <5rau oon Stael bereite im
3uli für ben 9^eft beö Sommerö unb ben Äerbft nai^ ber Scbtt>eiä ^uxnd-

gefc^rt. ®ic 93eäie|)ungen ju Äumbolbt, fo f^mpatf)ifcb beibe einanber aucb

je^t fcbon gemorben tt>aren, maren nocb ni(^t fo freunbfd)aftlic^, ba^ ein brief-

lieber ©ebanfcnau^taufcb i^neu jum unabmeisbaren Q3ebürfni^ geworben wäre,

aumal auc^ i|)re beiberfeitigen 9^eigungen nacb biefer 9?icbtung ^in ftcb bia--

mctral entgegenftanben : ein fo eifriger unb oirtuofer 93rieff(^reibcr Äumbolbt
3cit feinet ßebenö gemefen ift, fo fe^r mußten alle ^reunbe ber ^xau oon Stael,

ba^ fie ba^ ^rieffcbreiben l)a^te unb nur in ganj befonber^ begünftigten
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9)?omenten, ivenn i^rc 6eele in bcn tiefftcn "liefen beilegt tt>urbe, bebeutenbe

unb inl)altreid)e 'Briefe ju [c^reiben iniftanbe war. <3)afür fpielt i^re ^erfon

in ben jn)ifd)en Äumbolbt unb 93rincfmann tt)ä^renb ber fpanif(^en 9?eife

gett)e(i)felten Briefen eine gro§e 9? olle. "^Im 13. ©ejember 1799 f(i)reibt

Äumbolbf aus ^D^abrib:

„®a| bic 93aroniu n>icbcr in '^arig ift, ift mir fe^v lieb unb bic ©efcf)ic^tc

bei* joyeuse entree ift t'räd)ttg. ©. [?] f)at fid) göfllic^ genommen unb ic^ befc^ioöre

<5ic, ja ju t>cr|)inbern, ba^ bic 93aronin aucb ^^^ ^rübja^r loicbcr nad) 6t. öuen
ge^c. ^^ lyäre traurig, fic ntd)t in ber Q>tai>t ju genießen. 3i)r '^lugfprud^ über

meine 9}?oralität \)at m\6) fe^r lacben gemacht, dv fte^t freiließ eber ibr al^ mir

äbnlicb. ®cnn offenbar \)at fie nocb mebr ^enbens, bie 2^ütt moralifd) ju ftnben,

als icb böbe, es ju fein, ©arauf, ba^ bie Q3aronin aucb nur einen ungefäbren

'^Begriff yon mir l)äUc, \)aht icb gleid; Q^evjicbt getan; nicbt, ba^ bkß an fid) fcb^üer

wäxc, aber tok foU in einem 5^opf, ber mit fo b^^crogenen 9^amen angefüllt ift,

eine rubige ©teile für einen 9!}tcnf(^cn fein, ber mit feinem biefcr oerfcbiebcnen

3ntercffen gufammenbängt? ^ß ift übcrbaupt unmöglld), bci^ eine ^rau frei fei,

einen '2lugenblid nur in ibrem £eben finbc, in bem fie eine Sacbe rubig unb mit

Q3crtt)eilen anfäbe, unb tvk foü bie^ nocb ba^u jcmanb treffen, ber, obne mit irgenb

dwaß anbrem in ibrem 5?opf pfammcnsubängcn, nur burcb fid) fclbft gefallen ober

mißfallen fann? QBa^ bie ©tacl feit bem ^ugenblid, ta fie m\6) mit einiger

^ufmerffamfeit angefeben i}at, am meiftcn frappiert \)at, ift, wk fie mir felbft ge=

ftanben, micb obne allen ^i)VQti^ (\vk fie c^ nennt), obne aUe^ politifcbc Streben

äu finbcn. ©ie i)at mir barüber einmal einige febr bübfcbe Qöorte oon ficb unb
Gonftant jiticrt. "©ic^ unb einige anbre fleine llmftänbc baben gcmacbt, ba^ fic

mid) einjig mit meiner bäu^licben £age bef(^äftigt glaubt, unb fo foUte e^ mid|>

ni^t rounbern, n^enn fic micb ^i^l arfabifcbcr unb patriarcbalifcber glaubte, al^ icb

bin. ®ie toabre <3d)ulb liegt baran, ba^ fie feinen '^Segriff auf ber einen Seite

»on bem i)at, toai eine intellcftuelle ^f^atur ift, unb auf ber anbern Seite ni^t

tt)ci§, n)ic gcnügfam bie Gitelfeit eine^ ©eutfcben ift. Sie, 'SHefanber, Scbiller,

®cn^, icb, ^urj, tvzn Sic in biefer "^Irt nennen n)ollcn, loir alle fönnen nid;t leugnen,

ba^ in unfern frcilicb feltcncn beften *3}^omcntcn e^ nur bic^ 9ortfd)reiten in Sbeen,

bie auf bicfe ober jene ^cife inniger al^ alle äußere Sagen mit unfrer ©jiftens

äufammcnbängcn , ift, ba€ un^ obne alle anbre 9^üdficbten intereffiert. 'Sßic aber

foll baöon jcmanb einen 93cgriff baben, ber nie n)cbcr ein griecbifcbcei nocb ^i«

bcutfcbe^ QBort »erftanben \)at'? 3n unferm geiobbulicbcrcn unb fcblecbteren QBcfen

aber mü^te bie gute Q3aronin n)iffen, ba^ ber (&^vqc\^ eine^ ®eutf(^en fcbon bc--

fricbigt ift, ipcnn er nur ein 93u(^ i)at brudcn laffen, ba^ aucb nur ibm ober feiner

•^rau gefällt. 3d; befinne micb oucb recbt gut, ba^ bie 93aronin ebenfo ipcntg

^llcyanbcr^ "Slrt ju leben, bie bocb fa^licbcrc Äanbbaben \)at, begriffen bat. ^ber
baran, tüic fie micb »erftebt, liegt nicbt^, unb barum babc icb fic gern in biefcr

3b9llentäufd)ung über micb gelaffen unb bitte aucb Sie febr, fie nid)t barin ju

ftören. 9Bic bic ^^cnfcben oon mir benfen, ift mir gleidb, toenn fic mir nur cr=

laubcn, fie ju feben unb ju geniefjcn, unb icb fori" c^ nicbt leugnen — waß Sie
aud) mancbmal gefagt baben — bk Staet gebiert ju ben n^cnigcn '3}^cnfcben, bie

einen febr tiefen unb etoig unau^löfcblicben ^inbrud auf micb gcmacbt baben. ^ber
fic ift nicbt, ioa« fie fein fönnte, rvaß fic i>u 3nncrcn n^irflicb ift; bctcrogenc llm=

gebungen baben fic bctcrogcn geftimmt, unb um bie feltcncn "^unfcn aufzufangen,

bic mirflid) auß i\)x fommen, mu§ man mit »Kummer feben, wk oiel "Jrcmbe^ fie

ibrer eigenen 9^atur jun^iber an ficb bulbet unb nocb 9^^ auffucbt. '^eil mir bic^,
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QÖßilijelm \>on ^umhoit>t unb ^tau öon 6tael

tpenn Ic^ mit H)v allein ipar, noc^ unerfräöUc^ci- fiel alß in ©cfellfc^aff, loo einmal

jebcr feine 'lOZa^fe i)at, fo üermieb ic^, mit i^r allein gu fein, ^önnfc xä) e^ aber

lange genug, if)v bie^ rein t)erau^ ju fagen unb oerftänblic^ ju machen (tt>Oi^u nicf)t

toenig gehört), fo gäbe id) öiel barum. Smmer ober lüerbe id) fie lieber lefen als

mciffenteile l;ören, n^eil i|)r im 6cf)reibcn nocl) mel)r ganj i^r onge^örenbe ©inge

enfioifc^en, unb in i^rem ©efpräd)C feibff, fo lebl;aff, unter^aüenb, ^inrei^enb e^

ift, iperbe icb eigentlich) fie bodf) nur feiten, aber bann immer mit einer "Slrt ^nt--

5üden gctoa^r. 60, fe^cn 6ie, ift mein ©ienff ein eigcntli(^er ©b^cnbicnft, o|)nc

^eil^rauc^ unb Opfer, in fe|>r ftiüer unb ungebbrter 93emunberung , aber befto

reiner unb lua^rcr, unb barum irrt e^ micb auc^ nicbt mebr, n)enn mau "^Bbfe«

t)on i^r fagt, al^ e^ mict) irrt, 2ltl)eiften rcben ju boren. Q3erraten 6ie micb tnbe^

m6)t, bcnn leid)t fönntc \^v biefer ®ienft gar ju rein t>orfommcn; bocb ift e?

lautere 'OBa^r^cit unb ic^ ipeif? n\6)t, ob fie je jemanb gefunben \)at, ber fie fo

ioa^r unb uneigennü^ig e^rt."

®tc ^ter noc^ crft crfe^nte naivere geiftige 93crül)rung foUte balb jur

^ir!lid^!cit werben, unb Äumbolbt tvav oom 6(^irffat ^u einem mcfcntlic^en

<2ßer!§eug auöertefcn, ber ^^ran^öfin, hie me^r unb 93effereö rvax ai§ il)re

9^ation, bcn ^cg jum 93erftänbniö beö beutfd)en ^Qßefcnö unb ber beutfc^en

3bcologie, tute ^^apoleon ba^ nannte, ju oer^etfen, beren begeifferfe ^ropl;ettn

für btc gefamte ntd)tgermanifc^e "^Belt ju werben fie berufen war. "^Itö

Äumbolbt im 9lpril 1800 auö Spanten ju einem ^weiten längeren '^ufentljalt

nad^ ^ariö surücEfam, ftanb ^xan üon 6tael allerbing^ unmittelbar x>ov ber

•^breifc nac^ doppet, wo fie bie (Sommermonate wie gewö^nlict) bei i^rem

93ater Perbrad^te. ^ro^bem, befonberö aber al^ fte im '3)e;iember beö Sa^reö

wieber in ^arig eintraf, würbe ber 93er!ef)r mit Äumbolbt balb ein fel)r

intimer, ja täglicher, xr>a^ biö ju Äumbolbtö "^Mutritt feiner baöfifc^en 9?cife,

^ifte ^Iprit 1801, anbauerte. "^Hö er 9[Ritte 3uni oon biefer '5orfcf)ungö--

€fpebifion na6) ^ariö ^eim!am, ^afte "tSrau pon 6tael eg bereite wieber mit

bem ©enfer See pertaufc^f, unb auö) Äumbolbtö ^arifer ^age waren Qefiäi)lt

^urc^ Sa^re ^inburd) mu§te nun ber 93riefwerf)fel ben anregenben ©ebanfen--

auötaufc^ erfe^en unb weiterfpinnen, biö beibe ftd) auf bem !lafftfc^en 93oben

9^omö wieberfat)en.

93on bem, xva^ ^xau t>on Sfael in biefen "J^ü^ia^r^tagen unb in ben

ttier tJ)ionaten um bie 3a^rl)unbertwenbe für Äumbolbt bebeutete, erfahren

wir ©enauere^ ouö 93riefen, bie er im 9[Rai, Offober unb ^ejember 1800

im 9^ücfbli(f auf biefe Seiten gemeinfamen Cefenö, ©enfenö unb "t^rbeitenö

an ©oet^e, 93rin(fmann unb eine Hamburger ^reunbin gefd)rieben i)at ^xau
t)on 6taet f)atte ju Einfang beg 3a^re^ 1800 i^r 93uct) „De la literature

consideree dans ses rapports avec les institutions sociales" erfc^einen

Caffen, in bem fte ben "Jt^anjofen unb bamit ber gefamten romanifd^en '^elt

burd^ bie 93efpre(f)ung unb ^Beurteilung ber beutfc^en unb ber englifc^en

Literatur, fo unöollffänbig unb fe^ler^aft biefe aud) in me^rfac^er 93e5ic^ung

fein mo(^te, ben (finblicf in ein i^nen bi^ bal)in faff unbe!annteg 9^eid) be^
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seiftigen <5)afcinö unb Cebcn^ eröffnete. 3nbem er ©oet^e bie Übcrfenbutifl

biefe^ ^uc^eg an!ünbtgte, [einrieb i^m Äumbotbt am 30. '30'Zai:

„3c^ ()abe jc^t nur nod) ettoo öicrjc^n 5:age mit ibr jufommcn ^kx äu=

gcbrac|)t, ftc aber ba täglid^ gcfe^en. 3cb liebe fie fe^r; bei mand^en fcbr it)cib=

lieben 3ügen feblt i^r freilieb öicl gu bem, toa^ wix fcbbne QBeiblicbfeit nennen,

unb bei einem ben)unbern^tt)ürbigen Q3erftanbe ift fie nur feiten, waß un^ geiftoolt

bei§t. ^ber fie befi^t eine unglaublid;e ©utmütig!ctt, bringt felbft mitten im Greife

fleinlicber 93erl;ältniffe , ber fie oj^ umgibt, aUe^ auf 3been unb (fmpfinbungen

jurüc!, lä§t ber 'idatxix unb bem ©efü^l ibr 9{t(S)t, räfonniert nie lüic bi^r fo ge=

tt)5bnlicb, bi^ alle ^abr^eit mit Stumpf unb (Stiel öcrtilgt unb alle^ in Qö^ati

unb QBort aufgelbft ift, fonbern räfonniert ficb oielmebr immer auf bie '^^unfte bin,

bei bcnen txx^ blo§e 9\äfonnemcnt nun nicbf^ mebr auömacbt, ift faff immer un=

parleiif^ unb »ielfeitig in ibren "Slnficbten unb gro§ unb ebcl in i^rer (jmpfinbung^=

art. 6ie !ommt mir immer mie ein freierer dljarafter unb fübnerer ©eift oor, ber,

feitbem er anfängt, bie '^ittige äu betüegen, in ben ^inberrod franjbfifi^er ^rm=
feligJeit cingefd^nürt ift. "Sluf gemiffe 'Jöeife finb ^mar i^re 93üd)er mie bei aUen

^enfcben meniger al^ fie, aber auf anbre aucb me^r. ®enn feiten finbet man fie

im ©cfpräcb fo einfam, fo ru^ig ober fo öcrtieft al^ in ibren Schriften. 3bre

,£eibcnfct)aften' fcbeinen mir immer ibr bcftes^ QQöer!; bie^ fann natürlicb für feinen

eigentlicbcn ©ebalt nur fcbtvacl) fein. Um ben Suftanb ber ganjen Citeratur in

allen Cänbern unb Seiten ju beurteilen, feblt c^ \\)x natürlicb an "^^ilofopbie unb

©elebrfamfeit jugleirf). 6ie \)at feinen beutlicben 'begriff oon bem, toobin ber

"^OZenfcl) gelangen foll, unb fiebt alle Literaturen bocb eigentlicb al^ "Jranäöfin an.

(Sic tt)erben erftaunen, ju ftnben, ipie unricl)tig bie ©riecben bet)anbelt fmb. Qöir

®eutfcben erfennen nicl)t genug, mie oiel mir einjig baburcb geminnen, ba'^ Äomer
unb 6op|)ofleg un^ nab unb gleid^fam ücrmanbt gemorben fmb. ^ÖBie fie über

bie 0eutfd)en urteilen fann, feben Qk felbft. 3n manrf)en ßtüden ift e^ biefelbe

ßeier mic meilanb ber pere '53oubourg, ol)ngcfäf)r mie i(^ nocb neulieb in "SBaillet^

Jugemens des savans fanb : Les Allemands dans leurs ecrits restent toujours

allemands. "^Iber e^ finb au6) einige ^luöfprücbe, bie mir öiel mert finb . . . £lber

3brcn Q33ertber ift eine geiftooUe ^emcrfung in bicfer 6cbrift. 6ie fagt, man
table 6ie, ^ertbern nod) ein anbrc^ ßeiben al^ bie ßiebe gegeben, Srniebrigung

feinet natürlicben ©tolje^ burd) gefellf(^aftli(^e Q3erl)ältniffe bin^ugefügt ju b^bcn,

unb fäbrt bann fort: Goethe voulait peindre un etre, souffrant par toutes les

affections d'une äme tendre et fiere; il voulait peindre ce melange de maux,

qui seul peut conduire un homme au dernier degre du desespoir. Les peines

de la nature peuvent laisser encore quelques ressources: il faut que la societe

Jette ses poisons dans la blessure, pour que la raison soit tout ä fait alteree et

que la mort devienne un besoin."

©oetbeö "^Intmort ift verloren, unb bamit entgebt unö aucb fein unb

6cbiüerö Urteil über <5rau üon 6taetö 15\x<if über bie Literatur, ^m
10. Oftober fcbreibt ibm Äumbotbt n)ieber:

„3^r Urteil über ba^ '^ud) ber Staet ^at micb fcbr gefreut. G^ trägt ha^

©epräge ber 93illigfeit, bie man ibr feiten miberfabren lä§t. '^Bic 3bnen ift e^

aud) mir immer »orgefommen, al^ fei ibr ber 5?rei^, in ben ^rjiebung unb 93ilbung

unter ^ranjofcn unb burcb franjöfif^c Literatur fic gebannt f)at, ju enge, al^

ftrebte pc, ficb baoon lo^juma^cn, obne t)a^ bie^ bo6) jemals gelingen fann. 6^
ift ein munberbare^ ^b^nomen, mitten in einer 9?ation mancbmal 'SO^enfcbcn ju

finben, bie einen fremben ©eift in biefen 93anbcn ber ^Nationalität tragen, unb
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'SJil^elin »Ott ^umt>olbt unt '^van »on (s>tael

iö) m'6<i)tt n\6)t cntfd)cibcn, ob ^icr nic^t ein 6trcit ä^ifc^cn ber cmcicerbfcn, bei

ber Qtatl alfo beutfc^en ©gentümlic^feit unb ber bmd} 93ilbung crvoorbcnen fei.

Saud) in 9\ouffeau iff, bün!f mirf), etrt)a^ '2it)nlid)e^, nur ba^ feine größere ®eiffe^=

ftoff ipeniger bie *5effßln fe^en Iä§t, bie i^m bicfer innere *2Biberftreif anlegt."

•iHn bemfetbcn 30. 9}Zai bcn(i)tef er aud) bem gemeinfamen ^eunbe
93rin(fmann über bie "Steunbin unb if)r neue^ 9[öerf:

„©ie 6tacl ^abe ic^ bcnnod^, folangc fie l)ier ipar, täglich gefe^en unb h)ieber

mc^r liebgen>onnen. 3^r 93ud^ De la literature iff je^f erf(^ienen unb fie ^af ein

(Jj-emplar, aber mit einem fo unbebeutenben Betteleien an ©oet^e gefc^i(it, ta^ id)

mic^ barüber genjunbert i)abi. ^ß finb fef)r fc^öne Gac^en barin, aber von irgcnb

guten 93eurteilern ioerben bod) nur ipir beibe oieüeic^t bie^ finben. ®enn t>a t>aß

ganje ^er! fe^r fc^ioac|) ift, ta c^ 9}^ü^e macf)t, s^ei birfe Öftaobänbe bur4>--

5u(efen, ba einige entfe^lirf) feierte ®inge toie ade Kapitel über bie @ric(^en barin

finb, ta fic|) einige 9?ationen, am meiften bie Staliener unb <S)eutfcben barin be--

ieibigt finben h)erben unb man einmal (benn taß ift bie Äauptfac^e) Übeln QBillen

gegen bie 93crfafferin ^at, fo i)äU man fid) lieber nur an baß 5abeln^h)crte. Äier
jeboc^ ^at baß 93ud) 6ufäe^. SO^an finbet e^ auBerorbentlid) , ba^ eine ^rau fo

^ttoaß ^at fc|)reiben fönnen; man fagt qu'elle a senti les Grecs, qu'elle a reduit

ä sa juste valeur radmiration de Shakespeare, qu'elle a fait des progres dans
le Stile (tt)cil eg nämlicf) h)enigcr gcntalifd^ gefdjriebcn ift) uff. 9Zärrifcb ift, ba^
bai 93udb au^ ber 'SHngft, für eine ^erroriftin ge()alten ju Serben, n)irEli(^ er3=

ariftofratifct)e Stellen bat. £lber|)aut)t ift e^, bie Äauptmaterie abgerecbnet (unb

biefe 2lbftraftion mxb einem fe|)r erleichtert), ol;ngefäl)r ein ^ifcbgcfpräcf) über bie

9\eöolution unb bk "^ranjofen. ©iefe le^teren tt)erben fürdf)terlid) unb, n)ie loo^l

nie gefc|)e^en ift, mitgenommen (in ber "iZlrt \)at baß 93uc|) präd)tige ©teilen), ®a
aber bie^ je^t nur immer eine "Partei t)on ber anbern oerfte^t, fo ^d)abet bkß bem
93eifall nid)tö. ®ie ©eutfc^en finb eigentlid) fe^r barin geebrt, aber fie felbft

mcrben baß nie finben, tt)eil eine ©teile il^rc (^itelfeit fo fürc^terlid) nieberfc^lägt.

^ß |)ei§t nämlicb mit bürren Qßorten am 'Einfang eine^ Qa^tß, toic ein ^jiom,
über baß man nid^t njciter biefufiercn muffe, l()ingeftellt : Les Allemands manquent
de goüt naturellement, mais aussi par Imitation, ^aß erfte finbe i(^ oorjüglict)

golbn)ert. Gramer jum (fyempel ift au^er fic^, ba^ er fd)on im ^utterleibe gefcbtnadloö

genjefen fein foU. Sr \)ätte: toenigften^ biefe (gigenf(i)aft gar ju gern fi(^ felbft gu
»erbanfen. Öel^ner i)at über biefe 6telle etloa^ fel)r ®ute^ gemacht, dv \)at näm=
lic^ Gonftant gefagt, ba^ tß intereffant rväxt, eine 'parallele 5tt)ifd)en bem pere
93ou^our^ unb ber ^rau oon 6tael ju jie^en unb ju feigen, ba^ man bod^ feit

^unbert Sauren benfelben Sbcen treu geblieben ipäre. ^r ^äth noc^ ^aiHet^
Jugemens des savans jiticren fbnnen, n?o icf) neulicf) pfäüig fanb: Malgre cela

les Allemands dans leurs ecrits restent toujours allemands. Gonftant l)at bkß
fo frappiert, ba^, alß er ein paar ^bcnbc barauf ju un^ tarn, er c^ un^ gleic|)

erjä^lte, e^ ber 6tael gefc^rieben \)at unb ba^ id^ fefl glaube, ba^ biefe 6telle hd
einer jipeiten (5bition n^cgbleiben Wirb."

(fnbltc^ fc^reibt Äumbolbt am 25. ©egember an ^rau (Bopi)k 9^eimaruö

in Hamburg:
„®ic 6tael ift feit einigen ^agen mieber ^ier, unb ba fie je^t red^t leiblich

^cutfc^ gelernt i)at, fo ^at fte baburc^ an Sntereffe für mic|) gemonnen. dß ift

immer ein belebrcnber QJerfucj), ju fe^en, \v>k beutfdbe '^robufte auf fte ipirfen.

6ie ift gemi^ fe^r h)eit entfernt, fd)on je^t in ben ^ern einzubringen, fie l^at noc^
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manche Q3orurfei(c abzulegen, aber fie tff boc^ ooUfommcn ha\)in gelangt, cin5ufc|)cn,

ta^, wai In ber bcutfc^cn Literatur eigentümlich genannt n?erbcn !ann, in einer

anbcrn ^elf liegt, al^ in bic fic^ je ein 'Jronjofe ocrftiegen l)ättc. Sic ift fogor

fo fe^r baoon überjeugt, ta^ eine faft unüberfpringbare 5^luft biefc beibcn ©ebietc

»oneincinbcr abfonbett, ba^ fie mir neulieb mit au^brüdlicben '2öorfcn fagtc, ba}i

frembc^ 93lut it)ie in ibv baju notipenbig fei, e^ nur ju fucben — ein ©eftänbni^,

Wüß merfipürbig genug ift, menn Sic bebcnfen, n)ic loenig "^Bert fonft fie unb ibre

^otcrie auf ben (f|>rennamcn ber ^rembcn legen, mit bem man fie nur ju oft

belegt \)<it."

'^n bcr ^ter ertvä^ntett grö^crctt '^e^errf(i)ung t>t§ <5)eutfc^eti ^attc übngctt^

ioumbotbt fetbff cinctt Äau^tattteil, i>a er, me er einmal d^arlotte 'Siebe

flegettüber bemerü, jte fetbff baritt unterrict)tete.

Sin einjetneg 93latt beö Äumbolbtfd^en 9^ac^laffeg \)at un^ au^ @e--

fpräd^en mit ^rau oon Stael folgettbe brei "^iu^erungen au^ i^rem 9}Zunbe

öufbetva^rt

:

„9D^an loürbc Schillern nicbf une bonne tele nennen n>cgcn be^ "^J^angel^ an

^larbeit, aber une tete profonde." — J'ai dit souvent ä mon pere, quand on

fait le mal, on le fait entierement; quand on fait le bien, on ne le fait jamais

en entier. 9^ämlicb tpcil man nie ganj frei ift oon allem Snfcrcffc unb nur i>aß

gut i)t\^t. ®ic Stact fommt i>%u n\d)t burcb Q^eligion, aber bocb burcb ^»^ \on\t

-nur 9\eligi«5fen eigene ^ngftlicbfcit." — „Sic ift burcb bcn Stil ber ßnglänber

frappiert toorben, burcb ben beutfcbcn nicbt. ^aß ift cbenba^ ^bönomcn, burcb

ba^ ein (Jnglänber pcrfönlicb, nie aber ein <S)eutf^er frappiert."

©a§ in biefen @efprä(^en häufig äft^etifci^e Probleme be^anbelt tDurben,

t)erfte^t fic^ oon felbft: ift boc^ Äumbolbtö in 9}Zillin^ Magasin encyclopedique

oon 1799 erfc^ienetter Q3erfuc^, bie Sbeen feinet äftl;etifc^en ^ivU über

©oet^e^ Äermann unb ©orot^ea in fran5öfifcf>er 6prad)e bar^^uftellen, ^aupt-

fäc^licf) in 9^ü(fftd)t auf *5rau oon Sfael unternommen, ber ba^ beutfc^e

Original ju gro^e S(^tt)ierig!eiten be^ Q3erftänbniffe^ bot.

Cjorffc^ung folgt.)
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^om ©eiff ber beuffc^en Solbafenf);)ra(^e.

2llö p Q3eginn be^ "Jelbaugc^ bic @rö^e unaea^nten (^rleben^ attcm

Sufammen^ang gab, xt>a^ in irgenbtpclc^er Q3crbinbung mit bem Kriege ftanb,

warb aud) bic 6pra(^e beö 6olbaten nic^t überfe^en. "Jrü^er faft no(^ alö

bie erffen 'Seuteffürfe auö '^einbeölanb unb tt)0^( in g(eid)em ^riump^ tt)urbcn

bic erffen Q3o!abeIn eingebracht. ®ie „@u(afc^!anone" fannte balb baö fleinffc

^inb, unb in äf)nUd)er 93crbreitung ftic^ man rafc^ auf weitere 'tHuöbrüde;

big aud) in biefcm QBejir! ber 9^ei5 bcö 9^euen oerbla^t wav unb man ftd)

eine <5eicrtaggbefc^äftigung barauö mad)te, alt bie ^uriofitäten ansuftaunen.

(£ö fc^eint, ta^ ^ageö^^itungen unb ^auptfäi^Uc^ ^i^blätfer noc^ immer

9)Zateria( jufammentragen, tveil man ftc^ ba^eim baran gett)öt)nt ifat, folbatifc^e

•tHu^brucföTOcife mc^r alö Senfation benn al^ fprac^Uc^e 9^ottt)enbigfeit ju

cmpfinben. ©arin aber liegt ein argeö ^erfennen. '^öer tzn ©eift unferer

6olbatenfprac^c nic^t anber^ ju beffimmen tt)ei^ wie alö müßige SUuftrierung

beg 5?rieg^^anbtt)er!eg , trifft nic^t t>a^ ^efentließe unb bleibt üon i^rem

n?a^ren 93erftänbnig fo weit entfernt, wie nur eben ein Sioilift üom ^ront»

folbaten. '3)enn bic 6olbatenfprac^e al«! folc^e ift !ein (^rscugniö biefcg

^riegeg, fonbcrn eine 93erufö-- unb 6tanbeöfprac^e, wie bie bcö ^eibmannö

ober Stubenten, bie genau fo organifc^ gewac^fen ift unb ebcnfo oerftanben

werben will, (fin fo felbftbewu^ter *^uöfagefa$ könnte ju ber 9}^einung

verleiten, alß oermöc^te bie *5ßiffenfc^aft bie ganjc (fntwidlung biefer 6onbcr--

fprac^e in ^iftorifc^er 'iHbfolge genau ju überfe^en. 0em ift leiber burc^au^

nic^t fo. (So gibt üielleic^t fogar fein sweitet Teilgebiet gcrmaniftifc^er

^orfc^ung, ba^ noc^ fo brac^ liegt; ^at boc^ felbft ber wohlgemeinte, ahiv

unbeholfene 93erfud) cineö Oricntaliften ^) bie 93cteiligung t)on berufener 6citc

ni<^t 5u erreichen »ermod)t. Sollen wir alfo offen reben, fo wiffen wir ifcineg--

wegg mit 93eftimmt^eit itwa^ über bic 93ilbung einer Solbatenfprac^e in

i^ren 'Anfängen au^sufagen. S^ barf t)öc^fteng bemerkt werben, t)a% unö

') l^aut &ovn, ®ie beutfd)e 0oH)atenfprad)e. 3u>eite "Sluflaöe. ©ie§en 1905.
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feit bem Qluffreten ber Canbö!ned)te Formeln unb ^enbungen betannt geiporbcn

fmb, bie auf ha^ Q3or^anbenfctn einer befonberen folbatifd^en Q'^ebeweife

f(^(ic^en (offen. 60 ttjertooü eö inbe^ tt)äre, ^ier tt)eifer unb tiefer in bic

0inge ^ineinblicfen gu fönnen, fo tut bod) bie t>ortäufiöe QSegrenjung ^unäc^ft

einer tt)eiterreid)enben Srfenntni^ feinen ^Ibbrut^. 9)Zan braucht ja bic

Golbotenfprad^e nur t>om rii^figen ^(icfpunft ber 93eruföfprad)e ju be-

trauten, fo finbet if)re ^fiftenj eine felbftt)erftänblicf)e unb burd)auö üernünftigc

93orau^fe^ung. Ob 9^eig(äufer ober Canböfned)t, ^Jtili^folbat ober ^anb--

fturmmann, immer verlangt ftänbige '^Baffenübung genauere 93e5eic^nungen,

alö fie ber "^lUtag t)on größerem unb hzi^aih unf(i)ärferem ©efic^t^felb ge--

n?ä|)ren !ann. (c>Ut^ merben befonbere Hantierungen unb @ett)o()n^eiten, !(einc

Giften unb 5^niffe su einer forgfältig geglieberten Terminologie geführt ^aben,

bie f{(^ aümäf)Iid) ju einem befonbcrcn Sprad)f(^a^ auött)U(^ö. (Sine 6tufe

fo(d)er (k'ntnjidhmg mag ta^ 9?ittertum barfteüen, bai fid) tt)ie mit feiner

Q^üftung aud) fprad)lic^ oor ber Umwelt beö 93ürgerö unb 93auern abfc^to^.

Q3}ie ^ürme unb ©iebel in nebeU;after <5erne, fo tauchen auö ber "^ßelt be^

l)bfif(^en ^poö feine buntmirren ^e5eid)nungen oor unö auf; unb ttjenn fie

un^ ^eute nic^t me|)r ben prunf^aften ©lanj jener fd)immernben ^age taut--

malenb fünben, bie 'Jöolfram t»on (ffd)enbad) unb kalter Don ber 93ogettt)eibe

tei(nef)menb miterlebten, fo geben fie bod) unfrer 93e|)auptung rei^t, i>a^ bie

llmgangöfprad)e nod^ längft nicbt imftanbe mar, bie ritterlid)cn 93e5ei(^nungen

au^ eigenem ^ortöorrat fd)attierungögerec^t ju erfe^en. 9^od) ein anbrer

Umftanb fd)eint bead)ten^tt)ert. <S)ie in ^rage fte^enben '•^lu^brüde finb

größtenteils romanifd)en ilrfprungg \) ; menn man aber an bem einen ober

anbern »on i^nen ältere germanifd)e ©emanbung burd^fd)immern fie^t, ernennt

man, tt)ie eng unb bic^t ber Staub umfd)ränft mar, ha^ man fic^ ef)er in

ganger ©efc^Ioffen^eit über Sprad^-- unb ßanbeggrenjen hinwegfegte, alS ben

nät)eren Saun jur llmgangöfprad)e ^in niebergulegen. 3ebod) ift biefe ^iü^'

f(i^l!ießlid)feit nur t)a§ finnfälligfte *2}Zoment, nid)t baö entfd)eibcnbe. ^a^
mu§ man nad) aüem in ber Sonberf)eit beS „^erufeö" fetten, ber ben 6o(baten--

ftanb t)on jebem anbern trennt, mie thzn nur ber ^rieg fid) V)om "^rieben

fd)eibet. 'S'aß bieö ben notmenbig ridjtigen 6tanbpun!t einnehmen läßt, le|>rt

bie ^ülle üon '^luffcb^üffen , bie wir t)on ^ier au^ gewinnen, jeigt aud) bie

93^enge oon Übereinftimmungen burd) alle ^l)afen ber 6olbatenfprad)e, bie nur

fo i^re Srllärung finben. 60 junöc^ff bie berb-rau^e Tonart, bie nod) jeber

^eobad)ter mül)eloS auö ber 6olbatenfprad)e l)at ^erauS|)ören (önnen. „(?in

1) 60 turnei, tjoste, buluut, poynder, puneiz. öerolt) ift auö fran^bfifd) herault,

heraut übernommen, t>aä tvieber auf ein altl)od)l)eutfcf)eg hariowald äurüdEgei)t 3n anbern

'5äUen ift taä llrfprungöoev^ältniö weniger buvd)ficf)fig , aber e:^ mag berüorgebobcn

werben, t)a% man jum <33ei[piel sarjant (im beutigen "S^ransöfifcb sergeant) „S^nappc",

'i>aä man geioöbnlid) »on serviens ableitet, aucb mit ai)t>. saro „9AÜftung" in Sufammen-

Dang gebrad)t bot-

114



Q3om @cift bev t>ctttfrf)en öolbatenfprac^e

^auptmannöfluod) e^t burc^ neun ^arnifc^," ^at unö <5ifc^ört überliefere.

SDZan mxt> bie^ oon ber folbatifc^en ^uöbrucfött)eife überhaupt gelten laffcn

muffen, mU man fie in ein Q3er|)ättniö ju bürgerlicher Ceben^art fe^en. ©e^cn

mir tt)eiter, fo ^aben mir bann fein 9^ätfel mebr üonÜbereinftimmung, 'i^i^nlic^feit

unb 93ertt)anbtfc^aft ju löfen, mie fic unö ^ier auf Sd)ritt unb ^ritt begegnen,

^ir tt>iffen eö in ber 3folierung einerfeitö, ber "^u^übung beö 5^rieger^anb--

tvixU anberfeitö genugfam begrünbet. ®ie ^ieberfe^r gleicher 93ebingungen

unb Q3er^ältniffc mu^te bi^ 5U einem gemiffen ©rabc ju benfelben ©nbrürfen

imb (frlebniffen führen, bie, n?enn fie ni^f übereinftimmenbe Sprac^fc^öpfung

jur "^otge Ratten, boc^ bei gleicher ©elegen^eit baju *i21nla^ boten. ®a|)er

benn no^ ^eute in ber beutf(^en n?ie in ber franjöfifc^en Solbatenfprad^e eine

9^ei^e t>on 'i^lu^brücfen auf berfelben ^nfc^auung berul;en^). i3o|)nenber unb

t)on größerer *2Bic^tigfeit ift aber bie ^ea(^tung aller jener Übereinftimmungen,

bie ber älteren tt)ie ber neueren unb ber neueffen Solbatenfprad)e gemein finb,

weil fie bie 6tru!tur biefer 93eruföfpra(i)e genauer fennen lehren unb mit

bem linguiftifd)en '^öertmeffer jugleic^ ben allgemein pf^(^ologifd)en an bie

Äanb geben. *5öenn tt)ir un^ baraufl)in alfo ben ^ovtfc^a^ anfe()en, fo mu§
fiel) barau^ ju allererft jene ©ruppe t)on '^uöbrüden abbeben, bie, n>ie fcbon

erwähnt, bie fc^arfe Sd)eibung beä 5?riegerftanbeö oon jeglidjem anbern 6tanb

feftbalten. 6ie iff benn and) mirltid) ja^trei^ vertreten. 3d) erinnere micb

nocl) gut : tt)ir maren nod) nid)t jmei Soeben im <5elbe, alö auf bie ^f^acbric^t

»on ben Giege^feiern im 9?eid)e für jene i?eut(^en, bie baju Seit l)aben

modbten, bie '^^eseid^nung „Äeimfieger" unö ©enugtuung gab ! ^em 0otbaten

früherer Sa^r^unberte mar gleid)er Spott 93ebürfni^. 'Jranj oon 6idingen

fc^impfte (mo^l me^r allgemein) auf bie „<5ßberfud)fer"; jur Seit 953allenfteing

fprad) man oeräcf)tlid) t>on ben „93ladoögeln", menn man i^nen nid)t eine

berbere Titulatur juteil werben lie§"). ©ne Orbnung nacb seitlicher (fnt=

fte()ung in berartige 93eitt)örter bringen ^u moUen, ift g^^i^ unmöglich; aber

fieser i)at biefe ^rennungöempfinbung früher bie Solbatenfpracbe bereichert

ai§ bie eigene ^äJaffe, für bie man allerbing^ auc^ balb e|)renbe mie fpöttifc^e

93emerfungen f)atU. Smmer^in fe^en fold)e 9^amen einen längeren Umgang,

eine gemiffe 93erfraut^eit mit bem ©efd)ü^ ober bergleic^en oorau^. Sine fo

in jeber *2Beife überrafct)enbe ^onftruttion, mie bie be^ Smeiunboiersigertpp^,

mact)f freilid) bie ^a^l nic^t fd)mer, ba ift bie ^aufe rafct) DoUjogen; aber

bie eigenen Waffen moUen genau erft erprobt fein. *5)ann erhält nic^t nur

^) ©ranaten: „eifcinc Portion" — „marniites". 9}Zafd)ineuöciue()v : moulin ä cafe,

machine ä decoudre, tac-tac; im 'Seuffdjen begegnen untev ja{)(reirf)en anbern '2lu^--

bcücfcn genau bie gteid^en. 9J?an t»crgleid)e ^ierju Lazare Sainean, L'argot des

tranch^es, ^avi^ 1915. S. 152.

2) „'Stacfwogel" bei 9}iof d)erofd), ©cficbte "^bilönber^ »mi Gittelvalb. II. ©eficbt:

Golbatenleben (ed. "Sobertag, 6. 332); ber fcbärfere 'Sluäbrucf bei ©rtmmct^f)aufen,
ben man je^f bequem in ber „93ibliotbet ber 9?omane" (Snfel-'i^ertag) nad)lefen fann (S. 56).
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'393a(fev i5ct)ueu

baö ©efc^ü^ feinen 9^amen, n)ie baö uralter '33rauc^ ift, fonbem aud) bie

SOZunitton genjinnt Ceben, unb jnjar in ben fonberbarften 93orfteUung^formen,

bie ganä mit ber ©rö^e be^ i^aliberö tt)ec^feln. 9^ic^t ttjirb me^r mit 7,5,

15 ober 21 3entimeter-@efc^ü^en gefeuert, fonbern ber "Jeinb fc^mei^t mit

„6ed)fertöppen" ^), ober ber Jleine ©uftat?" fliegt burd) bie 2uft, bie auc^

„9?otln?agen" jerrei^en unb burc^ bie felbft „9^attern" fid) bli^fc^neü an ben

©egner ^eranfc^längeln — benn bie 93rut ber alten „'^elbfc^langen" t>on e^e--

bem ift no^ nid)t ausgerottet!

'Sei fo lebhaftem (Sinfü^len in bie Seele beS 5^riegeS unb fo unabläfftger

^Beteiligung üon Körper unb ©eift an i^m ift ber Gtolj auf bie ^affe eine

ß^renfac^e; bücf> er l>at faft nie in fabem (Eigenlob, »ielme^r in fc^erj-

\)afUv Äerabfe^ung ber anbern "^Baffengattungen 93etätigung gefugt, '^öenn

^cute ber ^rtillerift, ber felbft nur geringfc^ä^ig „^umöfopf" ^ei^t, t>Qn

Snfanteriften „6anb^afe" fcf)ilt, fo tt)ar eö fd)on üor brei^unbert Sauren nic^t

anberS, tt)0 ber SO^uöfetier ob feiner 9Dlarfd)leiftungen ftc^ alö „Gtiegel^upfer"

oer^ö^nen laffen mu^te^J. '^ar nichts tt>eiter als ein |)armlofer Sc^erj be--

abftc^tigt, fo fanb er nedenbe (Ermiberung, tt)ie man ha^ noc^ je^t bei faft

jeber 93egegnung t>on ^aoallerie unb Snfanterie erleben fann. Sd)ien aber

bie (^^re gefä^rbet, fo blieb bie ^affe nic^t länger im ©ürtel fteden: ber

Q^euter, ber ben ©rimmelS|)aufenf(^en 6pringinSfelb burd^ einen 6(^impf--

namen in ben ^erbac^t bringt, als liege er in fieserer ©arnifon \tatt im '^ßlbe,

mu^ feine Unüberlegtljeit faft mit bem Ceben bitten I 3mmer|)in barf man
fold)e Vorfälle ju ben Seltenheiten red)nen. ©ett)ö^nlic^ verliefen bcrartige

9Reibereien unblutig unb führten öfter noc^ baju, bem ©emeinfc^aftSgefü^l

in irgenb einer *5orm jum QBort ju »er^elfen. SpäteftenS »ar eS bie üon

neuem brof)enbe ©efa^r, bie eS mac^rief. 911S Schlag--, Schimpf- ober Sd)er5--

tvoxt fanb eS bann "^^luSbrud, manberte t)on SO^unb ju SDZunb, tt)eiter ge=

geben ober aufgefangen tt)ie bie Cofung gegen ben <5einb, unb erhielt alS

jic^ereS ^ennmort insgeheim gar bie fd)ü$enbe i^raft eineS "i^lmulettS ju--

er!annt. 6in Q3organg ber befc^riebenen '^xt l'd^t fu^ in ben feltenften fällen

mit Äänben greifen; man mu^ i^n im "^^Ibe miterlebt ^aben. <S>em Un-

beteiligten mürbe ein fo befi^affener, i^m ^ö(^ft unfct)einbar bünfenber 9luS--

brud unoerftänblic^, fein 'Jluibum auf if)n natürlid) unmirffam bleiben^),

'ilber einen "^In^altepunft gen^innt auc^ er oielleic^t, n?enn er fid^ ber bekannten

^) ^C5eid)nung für ein tleineö ©laö '3ier.

-) ©rtmmelsf)nufen, 6.271. ®ie 6rää()lung oon bem ®uell ber beiben Solbatcn

ebenbort, S. 272 ff.

^) Soldje '^roi^cffc verlaufen tt)ie nad) ber fcntimcntalen oft unb gern aud) nad) ber

frö^lid)en, fogar fcud)f>frö()lid^cn Seife t)in. ®en freunblid)en ^Mitteilungen t:iei Äcrrn

Ccutnant^ b. 9t. 'S. oerbanfe id) bie Äenntni^, t>a% bei einem 'i^ataiUon cine^ Otcfcroe«

Snfanfcricregtmentö bie ^cfid)tigung bev 93iinenn?crfer unb bev baron gefnüpften Er-

wartungen ben Komment ergeben i)at\
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^3oin ©cift bct bcutfdjctt ©olbafcnft^tac^c

'5atfacf)e erinnert, ba§ unfre ^elbgrauen cjegen bie l^äufcplage mit immer

neuen, n?i^tgen ^ejeid^nungen an!ämpfen. ^aö 6t;ffem fi^eint alt unb

ben?ä^rt. ®aö 9^ottt)eIfd)e, txi^ an bie untt)ürbigen ^ierd>en ben t>run!enben

Doppelnamen Äanö ^BaUer üerfc^mcnbefe, !ommt aücrbingö nic^t in

Q3etrac^t; aber bie t>u(gär-fo(batifd)e '^ejeidpnung „'30ZüUerflöI;e" , bie im

brei^igjä^rigen 5^riege geläufig ujctr, beutete fd)on an, ba% ^ier, tt)o tt)ir!=

lic^e 9}Zittet, bent Übel ju fteuern, mcift fe()lten, ber Äumor turieren mu^te.

<S)er 6implijiffimuö i)at un^ gar 5tt)ei ©efe^e einer bamaligen „^agettjeife"

überliefert ').

„3ef5unb lüiU icl) üon Äcr^cn fingen eine '5:ageiDei^,

ilf meiner Hn!cn '2ldE)fcl, ta gel)en bei taufcnb 2äu^,

Unb auf bcr red)tcii noc^ »iel mel)r,

®a l)intcn auf bem 93uclel, ba \tti)t ta^ ganjc Äeer."

„^a \6) anfing jtt fc^(ad;fen, bie 9Zägcl locrben rot,

6prac^ eine £auö ju ber anbcrn: Ö loic ein bittrer ^obl
O ba^ er nid;t ^crfommcn loär',

60 njär' unmolefticrt unfer |)ocbbetrübte^ Äecr."

3ft nicl)f noc^ ^eute bie gleiche, gute 9)^et^obe in ©ebraud), bie je^t nur

in anbrer (Seftaltung nac^ fotgenbem Q'^e^ept üerorbnct tt)irb^):

„(5tci) \d) in finftrcr 9}^itternad)t

60 einfam auf ber £auftiagb,

60 benf icb an bk Progerie,

Ob fic n\d)ti l)at fürg Cciufeoief),

Unb bin icb bann be^ 9'^acbt^ cr>oad)t,

6i{}t aüe^ bei ber ßaufcjagb."

„'211^ icb äum 5?ricgc fortgemußt,

$)(ib id) nid)t^ »on bem ^icl; gemußt,

^i^ id) n<id)l)(t fo mand)c 9Jad)t

^urcb bicfe^ Q3iel) »om 6d)(af evloacbf.

6^ biß mid) fe^r in 93ruft unb '33cin,

<5)aß icb oergaß ba^ 6d)Iafen ein.

„6ic finb un^ treu, bocb mir nicbt gut,

6le fangen gern Sotbatcnblut,

9^od) nie fcblug'^ Äcr^ mir marm bei 9^acbt,

'2öcnn mir burcb^ ßaufcoicb ermacbt.

'2Bir fteben bann 00m 6cblafcn auf
Unb reiten bann 'Olttadt brauf."

') @rimmeUl)aufcn, Q. 214/15.

'') 9^od) einer .^ovtc aui bem ^elbc: ®ic Caufeiagb in 9\uffifd)=7)olen.
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"^öaltet .^c^ttCtt

„QBic glüdlid) lebt il;r bod) baljcim,

^ic x^v n\(i)tß n)i§t oon bicfcr ^cin,
3^r fd)lafef ru^ig jcbc 9^a4>t,

QKcnn \vxv finb auf ber Caufcjagb;

<3)oc^ für unö ift'^ bod) feine (3(^anb,

"Senn loir finb ja im £aufc(anb."

„(fin QBunbcr ift'^ \x>o\)[ fieser nid)t,

®a9 lüir erfunbcn fold) ©ebic^t.

9?od) 9\atten gibt c^ l^ier unb 9}?äufc,

^od} nid)t fo i?icl lüic 9^tfoläufc;

®ie ficf)f man I)ter in jebcm Äau£^,

QSicüeid)f aud) bd 9^ifolau^."

3n btefer "^ßeife Ue§en fid) t)on ber flüchtigen *iä^nUc^!eit tt)ortgctt)orben€r

©efü{)lgauöffrat)lung big ^ur üöUigen Überetnffimmunö ber 93enennungen bie

<5üUe mehren, bie tai ^efcn ber 6oIbatenf<)raci)e ^erip^erifi^ 5U umf(^reiben

geeignet ttjären. '^ud) ber dlad^tvzx^ beg {)o^en '^Uterö mand) heutigen 60I--

batenauöbrucfö könnte babei p brauchbaren (Srgebniffen führen. So ift baß

'iHlIertt^cltöoerbum „fd)nappen", baß ficf) neben bem neuerbingö öfUxß gebrauchten

„faffen" tveitefter 93eltebtf)eit bei ben "^elbgrauen erfreut, fc^on im fteb^e^nten

Sa^r^unbert in bemfelben üielfeittgen Ginn rect)t gebräu(^Ucf) ^) ; aber »oUenbö

erftaunen mvb, n)er ben ^ebeutungötoanbel üon „93ro(fen" (bie im "^rieben

ganj aügemein bie 93e!teibunggftücfe beg Solbaten bebeuteten, nun aber, sur

llrfprungöbe5cid)nung prücffe^renb, ba^ burc^ bie ®ef(^offe aufgeriffene (frb=

reicf) famt etipaigen 93al!en unb 6prengftü(fen, bann au(^ nur biefe unb

überhaupt ©ranaten meinen) burcf) bie ^eilna^me an ben (freigniffen gleic^fam

mitgemacht ^at unb banact) bei Utric^ 93rä!er bef(^rieben finbet^), tt)ic in ber

Q6)lad)t bei £otvofi^ bem „armen ^ann im ^oHenburg" bie „©fenbroden"

um ben ^opf flogen! 9)kn !ann an folc^er Gtelte, bie meUeic^t literarifi^

ben ^u^gangöpunft terminologifcljer ^ilbung feftl)ält, nur tt?ieber bie ©ürftig--

!eit beg 9D'?ateriaIö bebauern; tt)ie üieleö tvürbe ftc^ bei größerer ÖueÜfüUc

^eben ober aud) nur üären laffcn.

©erabe bie neuefte Solbatenfprac^e [teilt mit biefer ober jener auffälligen

(frfc^einung , bie vorläufig aber aU 9}^er!n?ürbigfeit Eingenommen tt?erben

mu§, fo manche ^vüq^. ^a mxb beifpielött?eife bie ^ätigleit beö Sc^ie|en^

in ben aüermeiften 'Jällen umfc^rieben: funfen, pinyen, fnipfen, tacfen, trom-

meln, fagt man im 6c^ü^engraben. 93erul)t auct) baß auf ber trabitionellen

Q3orliebe für bie '!2lbtt)ec^flung, ober ^aben tpir eö mit einem pfi^c^ifcl) bebingtcn

Srforbernig 5u tun, baß fiel) erft bann auf anbern <5elbern ber 93ilblic^feit

nac^ (frfa$ umfa^, aiß bie bem eigentlichen Q3erbum urfprünglic^ ebenfalls

») ©rtmmelöt)aufen. 6. 223, 233 noc^ öfter. 93^on übcrfct)c ai\6) bie ^ilbung

„Sc^nap))I;at)n" nicf)t.

'^) i5eitc 141 ber '•?lu0c\abc üon Q^ßilbranbt bei xOktjcr unb 3cffcn.
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^om @etft ber bcutfc^cn ©olbatenf^rac^c

iniien)ol)nenbc SKxaft ber "^Infcfiaulid^feit (@rimm^ ^örferbud) fteUt „fd)ie|en"

5U fanöfrit „skund" f)crt>orfpringen) einem felbft gefü^Iömä^igen Srfaffen ftd)

5u b(o§er 't2Ibftra!tion oerloren I;atfe? 6ogar et^ifc^en ^robtemen tonnte

man ein Qtüd beö '^Begeö nachgeben, (fö iff f)äuftg barauf bingettjiefen

ttjorben — unb bie 9'Jiebrigfeit ber ©efinnung üerbient bie nad)brü(f(icl)ffe

93erbi:eitung biefer ^affac^e — mit tt?eld)er ücinlid) = ^ä^licben Q3erad)tung

nnö ber ©egner nod) in bem unö beigelegten 9^amen öerfolgt. 3u „boche"

i)at er '^Ibieftio unb 93erbum unb baö neue 6ubftantio „bocherie" gebilbet,

unb biefe 't^lu^brudötoeife fd)eint ber '2>ienftfpracbe nid)t fremb ^u fein,

njenigften^ begegnet man if)r auf t>m ©etänbefüj^en ber '^OZelbefarten gar

nid)t feiten, demgegenüber bürfen mir unferfeitö auf eine unoer!ennbare

©utmütigfeit in ber O'Jamengebung aufmerffam machen, ^o nid)t *2iu§er--

Iid)!eiten fie ,^tt?ang(oö nahelegen'), genügt bie oltüberfommene, ^armlofe

Q3e5eid)nung „'ör^tn^mann", bagegen fe|ilt nod) biö iz^t jebc einf)eitlid)e ober

gar giftige 93enennung für bie ^nglänber. Unfern '2ütoorbern tt)ar ber "^einb

aüerbingö ber Äaffenömerte (altbeutfd) viant ^u gotifd) fijan Raffen), aber ber

erfte (£rbfeinb tt)ar ber teufet. Sj)ätere Übertragungen ^aben legten (fnbeg

feinen bauernben 93eftanb gehabt, gefd)n)eige ficb auf eine 9^ation feftlegen

laffen-); ^eute fc^on fmb „€rbfeinb" tt)ie auc^ „'Jeinb" auö ber Q3oIf^fpra(^e

fo gut mie »erfc^wunben. So mar bod) me^r alö bto§e ©eiftreic^elei, menn

ein fd)arfer 93eoba(^ter unferer Seit (Ä. Qt S^amber(ain) e§ aU !eine 3u--

fäUigfeit gelten laffen moltte, t>a^ ber berühmte „Äa^gefang gegen Snglanb"

feinen ©ermanen jum 93erfaffer babe. Sohlten ftd) berartige ^a^rnebmungen,
hk, rnie angebeutet, im gegenmärtigen 6pradbgebrau(^ eine ftarfe Qtü^t

ftnben, bei tt)ad)fenber ^enntniö ber älteren 6olbatenfpracbe nici^t weiterhin

feffigen laffen?

^od) vielerlei mürbe fo, üieUeic^t überrafd)enb, ju löfen fein, unb bod)

bürfen fold)e *2luöficbten einer et^ifd)en '^Bertung nic^t ben ^lid üermivren.

6ie mirb fic^ üielmebr ftetö gegenmärtig l^alten muffen, t)a^ ber eingefd)lagene

•^fab ber Q3ergleicbung nacb '^öörtern unb 6a(^en ju bem beabfi^tigten

Snbergebni^ nid)t leiten fann. 3n oerftärftem 93^a^e mirb man ^mar 'Qluf^

f(^lüffe gemärtigen bürfen, meldte bk ©egenmart auö ber Q3ergangen^eit er--

flären unb fie aucb ^ier ober bort in il)r oeranfert seigen, aber bie ^unftierung

fortlaufenber Ccntmidlung, bie man burd) bie 3al)r^unberte beuttid) burcb--

f(^immern ^u fe^en meint, fann fid) aud) fo niemals burcbgie^en laffen jur

geraben Cinie eine^ üermutlid) einheitlichen C^arafterö ber 6olbatenfprad^e.

') 'Jür bcn 9luffen: 9Ru§ft, 3tt)an (nad) ber Ääuftgfeit be^ Q3ornamenö), ^anjc (weit

bie fd)u^fle{)cnben '53en)ot)ncr meift mit biefem <2ßort unfern Solbafen begegneten); für

bcn ^ranjofen: Äerr SO^onfieur ober camarade blesse, ein 9luf, ber ben fcanjöfifrfjen

Solbaten ein '2lnred)t auf Sd)onung geivä^rlciffen foüte.

-) 3d) üeriDcifc auf bie le^rreidje n)orfgefd^id^tli(f)e Stubic oon ^ri^ <33ef)rcnb

in bcn «Sllfbeuffc^cn 6fimmcn (Berlin 1916), 6. 7 ff.
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haltet ^e^tten

€ine fotc^e 5l'onftruftion mü^te a\i6) auf ©runb rei(^^a(ttgften 9}Zatettal«

alö fd)ief unb einfeitig abgelehnt ttjcrben. ^k biö^ertgen (Erörterungen

foÜten nur gans allgemein baö ^efen tiefer Sonberfpra^e umreiten, unb baju

tt)aren <5äben, tt)ie jte ftd) bünn unb üereinjelf burc^ bai ®an?ie l)inMß^en,

prüfenb ^erau^ge^oben n?orben. Q§ tarn ja barauf an, 93erbinbungen feft--

suffeüen, tt)o fie »orbanben tt)aren. <5)ie <5rage nac^ bem ftttlid)en ©e^alt

bagegen — benn ben 9^a(^tt)eiö gitt eö, t>a^ bie Sprache ber 6olbaten 6eelen--

äu§erung, alfo ^ifforifct)e 9'^ottt)enbig!eit ift— tt)irb ftd) üorne^mli^^ an trennenben

9)^er!maten orientieren muffen, allein fd)on im -öinblicf auf bie oerfaffungö'

militärifd)en Hnterfcl)iebe , bie jttjifdjen bem fec^jel^nten
--
fiebjeljnten unb

a^t5e|)nten--neun5e^nten Sa^r^unbert liegen. Sollte bie 6prad^e bem ^anbel
ber 9}^oral nid^t "Jorm gegeben ^aben? (Eö tt)äre ein nieberfc^metternbeö

Sugeftänbniö, bem inbeffen bie ^atfad^en nicl)t '^Oßort geben.

<S)er „abenteuerliche" Simplijifjtmuö er^ä^lt ung in feiner „memorablen"

£eben^bef(^reibung, tt)ie er in 6oeft „neue "^ünbi^en unb ßift" erfonnen unb

fo unter anberem eine ganj eigene "^Irt t>on 6(^u^en erfunben\) f)aht, „t>k

man ba^ Äinterft juoorberft anjie^en fonnte, alfo i>a^ bie ^bfä^e unter ben

3e^en ftunben" : ber Stvzd voat, bie eigene ^atrouillentätig!eit ju uerfi^teiern

unb bem ^einbe feinerlei richtige 9?ücffc^lüfl'e ju geftatten. <S)a überbieg bie

Streif!ommanboö 6(^u^e oerfc^iebener ©rö^en bei fid^ trugen, bie ftc unter-

tt>egö abttjec^felnb anzogen, fo n^ar eö in ber '^at taum möglich, ftc^ ©nblicf

in bie Stärfeüer^ältniffe be^ ©egnerö ^u üerfc^affen. ^uf ä^nlic^cn 6c^leic^=

wegen bewegte fi(^ bie bamalige Solbatenfpra(i)e ; auci^ fie follte irreführen

unb fo ben "Jremben jum willenlofen ^Oßerfgeug einer in allen Sätteln gc=

rechten Solbate^fa mai^en. ^aju fc^iJpfte jte nic^t n?ie bie heutige aug

taufenb "Brunnen gefunben 93olfölebenö , fonbern auö ber fumpfgetrübten

Quelle beg 9?äuberibiomg, ba^ ibr ba^ gett)ünfd)te "^luöfe^en einer ©e^eim-

fpradbc lie^. "^ßa^ wir (bei ®iont)g Älein, ^D^ofc^erofc^ ufw.) oon ber Sprache

ber ßanbö!ne(^te überliefert bekommen ^aben, ftnb rotwelfc^e groben; ba^er

benn ^bnlic^feiten, wie wir fie juoor nac^geic^nen fonnten, ^iftorifd) gefe^en

in jener Seit nur ^eim unb "^ßurjeln waren, bie eö erft je^t ju ooUem

<3öac^gtum gebracht Ratten, ©n '21uöbru(f, wk ha^ jtmpli5ianifcl)e „in ber

£uft ijerarreftieren"= Rängen ^), trägt für unö ben Srbgeruc^ folbatifcber

Ceicbtftnnigfeit unb ^uri^ttoftgfeit an fid); bie bamalige Seit aber wirb

i^m fc^on wegen feiner 'S)ur(^jt(^äg!eit !aum oollen "^ßert juerfannt böben.

"2}Zan mu§ ftc^ eben bie erfc^ütternben Suftänbe oergegenwärtigen, um oöllig

ju beweifen, wie folc^e grunblegenben 93erfc^iebungen ber ^uffaffung juftanbe

!amen.

') ©r im mclfii Raufen, S. 239.

2) ©timmeU^aufen, 6. 199 unb 428, „in ber freien £uft arccfiert »erben*.
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^om ®eift bet beuiH'c^en Solbatenf^raci^c

'^lufle^nung unb 9^ottt)e^r öegen bic uniüürbigen, unfidjeren Q3ert)ältniffe

fprid)t auö allem. "Ser Solbat mar ein QCßedjeug, beffen man f{<^ bebientc,

um e^ fc^on im näd)ffen '^ugenbli(f aU nid^t me^r üermenbbar ^um alten

Sifen 5U tt)erfen. ^a munbevfc man fid) benn, ttjenn ßeben in biefeö @e=

rümpel !am unb eö auf eigene '^an\t ein <S)afein ju fni)vm begann, tüie fonft

tofeö ©erat cö nur im 9)^ärc^en tut. ©ie Q3orgänge taffen ftd^ am un-

gef(^minfteffen im ßeben ber Wörter nad^tefen. ^enn babei ein franjöfif^er

93eleg ^) an bie 6pi^e gefteUt n>irb, gefd)iel)t e^ nur, um ben Umfang folc^er

^i^ftänbe beffer ju »eranfc^autidjen. Um ba^ 3a^r 1400 »erffanb man in

"Jranfrei^ unter brigand ben mit ber brigandine, bem ^anjerl^emb, auö--

gerüftetcn ^uffolbaten. Seit ber Sd)Iac^t t>on '^Ijincourt (1415) bejeid)netc

man mit brigands bic aufrüf)rerifd^en 93auern unb fd^on elf Sa^re fpäter

fprad) ber '^arifer 93ourgeoiö oon ben Überfällen eineö brigand larron, fo

ba^ eö too^l begreif(i(f> ift, n?enn ^cute bie S^inber in ber S(^ule brigand al^

ßtra^enräuber lernen. 'i2ln ä^nlid)en ^ntwidlungen fe^lt eö im 0eutfd)en

nic^t. 3n ben „(if)vcmUn ber beutfd)en 6täbte t>om i^ier^e^nten hi^ inö fec^--

5e^ntc 3al)r^unbert" n?irb man auf bie Beübung „6admann mad)en" =
plünbern fto^en. <2»cr urfprüngli(^c 6inn 6admann = ^ro^fnec^t ift ^ier

(iur 93ebeutung bz^ '^lünbererö , ber frembe Sachen mt ein '5:ro^!ne(^t eim

padt, ^erabgefunfen'-). 3tt)ar \)at fid) biefe 9^ebenöart im Caufe ber Seit

tt>iebcr verloren, bafür aber \)at ber brei^igjä^rige 5?ricg, bem bie „93agage"

il)ren nod^ ^eute erhaltenen »eräd^tlid^en Ginn oerbanft, (frfa^ geboten^), ^a^
infolge manget^ofter Organifation oorüberge^enb bie 9'?ottt)enbigfeit bebingte,

fe^en mv jur ©ett)o^n^eit, gum 6elbftän)ed tt)erben. 3n furc^tbarfter Äellig--

feit lobert bie <5Iömme empor in bem einen Sa^ ©rimmelöl)aufenö über bie

99^erobebrüber *) : „6ie wachen nic^t, fie fc^anjen nic^t, fic ftürmen nic^t unb

fommen auc^ in !einc Sc^lad)torbnung, unb fte ernähren fid) boc^!" (Sin

ßolbat, ber ^eute tt?o^l njader bem "Jeinb ju ßeibe rüdte, aber morgen f(^on

feine £uft me^r üerfpürte unb bann lieber ben 93auern ben roten Äa^n auf

baö ^ad) fe^te, ein fold)er Golbat fonnte feine e^rlic^e Sprai^e me^r gc=

brauchen, er mu^te fiel) hinter bie @el)eimniffe beö Q'^otmelfc^en flüchten. Äier

bricht bann tt)o^l gumeilen bie alte ßcben^freube ^eroor, ber ein rotmelfc^er

9^efrain nic^tg nimmt, ober gefunber Äumor fommt jum ©urc^brud), ber für

bag ©änfefangen bie tt)i$ige ©leic^ung „Stro^bu^en oer^ören" finbet, ä^nlic^

n)ic bie Sprache ber <5elbgrauen für fte^len bie fc^erj^afte Sufammenfe^ung
„tt)egfinben" aufgebracht i)at 3ebod) fonnte üon lebenööoUer ^eiterenth)idtung

bei einer Sprache nic^t bie 9^ebe fein, bie n)ie ein fc^mu^ige^ ©emerbe ha^

^agcöticbt fc^eute unb nur auf "^luc^t unb Sc^lupfwinfel httafi)t wav; tt)enn

^) L. Sainean Les sources de l'argot ancien. C^ari^ 1912.) I, S. 355 unb 364.

•') 6f)romfen, ed. Äc gel, I, 6. 495.

^) ©. 'Jre^tag, "SUbev <xnß bcv bcutfd)en Q3crflangcn^eit, 111, S. 54, '2lnmerfung.

*) ©rimmclgl)aufctt, e. 400.
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Wolter .^et)ncn

fic ft(^ felbff bei ber aüöemcinen 93efferung ber 93erf)ä(tmffe, bic baö ac^tge^nte

3a^r^unbert mit fid) brad)te, nod) bielt, fo mu§te fie enbgültig ju fc^anbcn

tpcrbcn an ber 9^euorganifation unfere^ Äcemcfenö im neunzehnten ^a\)V'

^unbert. <5)iefe einfd)neibenbe %iberung, bie t)a§ 93o(f aud) im 5?nege für

fid) einfte^en lehrte, mu^te and) ber SoIbatenfpra(^e jugute fommen unb ^at

xi)v tatfäc^tic^ bie gefunben Unterlagen gegeben, bie wir f)eute feftftellen. 5?ein

leifer 9^ac^^alt flttlid)er Q3ertt)ilberung gittert barin nad). ®er gefamte ^ort--

fd)a$ liegt offen nad) jeber 9^ict>tung: 6inn unb ©eift laffen fic^ einbeutig

barau^ ablefen. 9^ic^t^ ift mefjr t)on Äinterlift ober 93erbitterung ju oer--

fpüren, offen fprid)t fic^ gefunbe Q3ot!ö!raft auö. 0enn n>aö anberg ift bie

fcf)n?e(genbe 2uft, bie im 5tampfe tt)ir!famen ®ett)alten aud) ber Sprad)eM

jiujufü^rcn? daneben fe{)It beutfd)e "^Inffänbigteit feineömeg^, bic lieber flc^

felbft an bie eigene 9^afe fa^t aU ben ©egner beleibigt. ©a^ n>ir bem fran--

jöfifc^en 6uggeftioterminuö „boche" feinen „gleichwertigen" entgegenzuhalten

^aben, ift fc^on bemerft worben. "^uc^ auf ben „rabioteur" ^), ben „€nben=

freffer", in bem i>a^ argot des tranchees ben beutfc^en ©efangenen bewi^elt,

Ratten unfere Gruppen ni^tö ^u erwibern. Ccö ift ba^ nid)t bie '^rt beö

©eutfc^en, ber eö für unwürbig f)äit, bie 9^ot be^ überimmbenen ©egnerö

im 6pott SU gei§etn. Qti)tv nod) i)at feinbUc^e 93crbäc^tigung auf fpa^afte

Suftimmung ju reebnen. 60 |)ei^en^) bei ber ^rmee beö beutfc^en ^ron=

Prinzen bie <5Iäfc^c^en, bie mit ibrer "Füllung üon unterfc^wefligfaurem 9Zatron

bem Golbaten jur *5ijicfiing ber d^Iorbämpfc bienen foüen, nur no^ „^ron--

prinjenfcbnapö", nacbbem fran5öfifd)e ©efangene, benen bie Ääufigfeit biefe^

*2lu^rüftung^gegenftanbeö aufgefallen war, ficb beffen 3nl;alt nicbt anberö alö

eau de vie ju erklären gewußt Ratten.

So ift i)kv nicbt ber '^la^, über alle, fd^on nac^ Äunberten jä^lenben

9^eubilbungen "^O^ufterung ju galten. Q3iele batjon ^aben ben ^eg in bic

breite Öffentlid^feit gefunben, anbere finb auö bem jeweiligen ©rabcnftüd

nicbt ^erau^gcJommen. 6ie alle werben in kultureller ioinficbt einer fünftigen

Seit Diel ju fagen ^abcn*). '^uö) unö werben nocb manche ^luffcblüffe barauö

crwac^fen, unb wer etwa t)ört, wie unter beutfcben ©efangenen im franjö^

ftfcben Cager bie 'Jöenbung „Kartoffeln ^aben" ftcb für ©lud ^aben burd)-

fc^cn fonntc ^), weil eine allju kümmerliche 9^a^rung ben "iärmftcn felbft bicfc

') Äicrju red)nc id) ben auffaUcnb tnfranfttiücn ©cbraud) oon t)auen in ben ocr-

fd)iebcnen ^om^jofitie! , wie befonbcr^ niebetl)auen (= i^cruntcrfaUen) unb ab f)oucn

(== ft^ äurü(f§ict;en, äunlrfgcl)cn), ferner bic Q3orlicbc für ^aß 93erbum afen in einer

neuen Q3ern)enbung. So l)ci6f eö in einem mir »orlicgenben "Jelbpoftbrief: „QBirb ber

fcinbti^c ©rabcn mit biden 93roden beaft, fo fommt '^Janjc in ®rud."

2) Sainean, S. 159.

3) dlaö) ber frcunbUd)en 9()?itteitung beg iocrrn ^rofeffor Dr. S). ©u^mann.

") 3um '23eifpiel 6d^eintt)erfer = 3ci{)lmciffcr.

^) 93erici^t beö Äerrn cand. med. 9}. <Siderid) über tüi Cager 9DiontUtcon C^lUiec).
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Q3om ©eiff Hv beutfc^en ©olbatcnfprad^c

(Jrbfruc^t t)orcnt|)iclt, ber tvirb »ieüeic^t jum erftenmal ein n)ir!Ud)eö Q3er-'

ftänbniö aufbringen fönnen für ben 93ebeutungön)onbel, ber ani alt^o^--

beutf^em elilenti (für alilanti), baß anbeve, frembe Canb, bie 93orfteUung

beg SIenbö fc^uf. Übrigen^ fprec^en noc^ au^ ben heutigen Q3ilbern unb

Q3ergleic^en iöeimmet; unb ^riebenöfe^nfud)t in §a^(reicl)en ^enbungen unb

^ieber^olungen. ^atriotiömuö aber ift nirgenbö mit Coffein ju fc^bpfen.

^od) laffe man fi^ baburcty nicf)t ju ^rugf(^lüffen verleiten. 9^od^ \)at ber

^ob biefen 5?ämpen !ein ©rauen entlocft, unb in n?etd)er Q3ermummung

er i^nen nafjen möge, i^re 6pra(^e fpottet feiner gteid) i()ren ^aten. ^er
bie 93^inentt>erfer alö „6egenfpenber" begrüßte ober bie erffen deinen 9[Rinen,

toeil fie üon „farbigen "^t^anjofen" lanciert njarcn, „3uat>eneier" nannte, bem

ift baß Sterben nur ein „.^nirfen" nod^.

Sentimentalität ift in biefem llm!reiö ni(^t ju fpüren, obfd)on man^e
^arobie me^r birgt aiß bloßer Sd^ein julä^t. Sine 6elbftironie tt)ie „Äelben-

fett" C53utter) ober „Offenftücreme" (^armelabe) bleibt nid)t im <2ßi$ ftcden;

fie t)errät ^öc^fte Sntfagung unb atmet bie gleiche eiferne Energie, bie, gleic^--

güttig tt)o, in ben 5?arpat^en ober an ber 6omme, 9?iefen!räftc finbet, auc^

bem übermäd)tigen "J^inbe ein brö^nenbeö Äatt ju gebieten.

Unb fo tt)ill, f(^eint mir, unfere Solbatenfprac^e üerftanben fein, ^uö
folc^er "^luffaffung marb fie geboren, fo ftellt fie fi(^ in eine £inie mit ber

Äeereöfpracfye. 93eibe in einem Siegel t)erfd)meläen ju rnoüen, märe ein

gemi^ un^iftorifc^eg 93erfa^ren, unb bod) mag man bie Sprache ber amt-

lichen 93erid)fe in l^ö^erem 6inne alß eine organifcf)e "Jortfe^ung ber Solbaten--

fprad)c empfinben. ©erfelbe ©eift Uht unb wzU in \i)X, (oögeBft nur t)on

allem ^örperlid)en, allem 93ertt)e^lid)en, unb barum anbete 93a^nen jie^enb.

60 tritt bei gleicher ©efmnung alleö in fd^ärferer "Prägung ^eraug. ©er
Äumor tt)irb jur 3ronie unb Satire, bie ftraft unb abmeift^). So gewinnt

fie in ber ^obeööerac^tung beö Solbaten jene <5ülle t)on unperfönlid^en,

gteid)fam neutralen ^luöbrüden^), bie anfd)einenb nur noc^ bem objeWoen

93organg 9?ec^nung tragen, f)inter bem boc^ ^lanmä§ig!eit unb "^öa^rung

ber "Jvei^eit eigenen Äanbelnö alß le^teö 3iel fte^en. "^uf ber anbern Seite

ift bei aller Sad)lic^!eit burc^ reftlofe *=2Iugpreffung beö ^ortinnern in fü^ner

Sprac^energie eine *i2lnfd)auli^!eit erreid)t tt)orben, ber man bauernbe 93or-

bilblic^feit tt)ünfc^en möchte.

(Snblic^ t)at fid) in biefen "^D^elbungen in "^ortc gefunben, waß bunfleö

^ü^len beö einjetnen ^anneg nur in ^aten auöjubrüden oermoc^te: eg ift

baß „^t\)oß ber 5^olle!tit)t?erantn>ortlic^!eit", baß and) auf biefem ©ebiet in

^) 93gl btn "53erid)f über ben 'daü öon '5lnttt)erpcn 00m 10. OKobcr 1914: „Unter

ber ^Bcfa^ung bcfönb fid) and) eine unlängft eingetroffene cnglifdje "SOktinebrigabc. 6ic

foUtc naä) cnglifdjen Scitung^mclbungcn baß 9^üdgtat ber 93erteibigung fein."

^) „auön)eid)cn", „5urüdncl)men", „fjerau^ätc^en", „erreidf)cn", „übcrfrf)reifen" unb oicic

onbcrc 93crben.

123



QBalter .^e^nen

btc Srfc^einung tritt'): nic^t jute^t in jener ()o^en '^lufrichtig feit, bie feit

'Jriebrid) bem ©ro^en in „folc^e ^^elation" nic^t^ fe^t, „ai^ tt>aö ber 9Cßa^r--

^eit, fonber üwa^ ^u fupponiren ober ju eraggeriren, üoüfommen gemä^

iff-)." ®arin fc^(ief3t fid) bie 6prac^e be^ <5elb^errn mit ber beö 6olbaten

j^ufammen unb erfteigt jene ftttlid)c unb moralifc^e Äö^e, auf bie fc^on öor

bem 5^rieg bie Literatur ben '2ße{)rftanb gefteüt ^atU. Äafte boc^ ber

capitano spavento beö fec^set)nten unb fieb5e|)nten Sa^r^unbertö, im a<i}t=

j^e^nten nur nod) ben franjöftfc^en 9^a(^faf)ren 9?iccaut be la ?DcarIini'ere,

beffen beutfc^er Seitgenoffe bereite ber SD^ajor t). ^eü(;eim tt)ar, mä^renb

unferc Seit biefem (^^rennamen be^ beutfcf)en Golbatengeiffeö ben beö St)h

üeffer ü. ©e^er unb beö 'peter 9)^oor ^inpfügen !onnte. ^ein anbrer 93er-'

tauf jeigt fid) in fpra^lic^er i5inft(^f. ^ie unreblid)e Äeimticf)!eif frü{)erer

Sa^r^unberte iff üerfd)tt)unben unb auö fraft!ünbenben Überbleibfetn, ^Oöeiter--

unb 9^eubilbungen eine Regierung entffanben, beren fc^öner ^lang ben üoUen

@u§ üerrät. 9^i(^tö Äalbeö unb Äo^Ieö ift barin geblieben, um fo me^r

f)aben ganje, männergeugenbe ^igenfc^aften ^lu^brud gefunben: ©erb^cit

unb @efüf)I, '^ßi^ unb Sc^lagferfigfeif, 93aferlanböliebe unb ic>eimat^fel)nen,

^ro^ unb £auter!eif, oor allem 6elbftüertrauen unb Setbffbeiru^tfein. 60
!tingt ber ©eiff ber beutfd)en 6olbatenfpra(^e.

') 3d) benfc an bie "^OJelbungen über ben ^yaU Cüftid)^. 93ian lefe ferner bie '23e--

ric^tc üom 18. unb 24. '^luguft 1914 nacf) (6d)irmccf— Oftpreu^cn). — ®er {)icr gebraud)tc

^crminu^ ftammt »on ßbuarb Spranger, ber [eine Qluömafte gut begrenzt f)at in

ber fcf)i3nen 9\ebe über „baei ^umaniftifcf)e unb politifrf)e ^ilbung^ibeal im {)eutigen

©eutfc^Ianb". (93erlin 1916).

-) ^riebrid) an '^obetüilö: 19. 9DJai 1742. 93gl. ® ro^fen, Kriegsberichte 5ricbrid)0

beö ©roßen auö ben beiben Srf)lcfifd)en Kriegen. Sebnteö 93eil)eff sunt 93?Uitär--<3©oc^en'

-^tatt. Berlin 1875.
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S)er *5lpn(rcgen fällt fanft in ben 9^a(^mi(taö, burc^ ben manchmal ein

Gtreifen 6onne gct)t, über bellcö naffeö ©rün unb ((^mer^ängenbe 'Blüte

tt)anbelt unb rafc^ fic^ surücfjiel^t. ©ie <5enfter nac^ bem ^urg^of finb n?eit

offen, benn bic n>ei(i)e Cuft üermag ben langen niebern 9^aum, ber nur in

ber guten Sa^re^^älfte bemo^nbar ift, e^er ju ertt)ärmen, aU ha^ nur für

bie 9Zä^e unb bic freunblii^e Sinbitbung gef(^ürte 'Jeuer im 6tein{amin.

®afür ift aüe^ anbere getan, um ben SDZauern bie ^ü^le unb bem 6aal bie

Öbe ju nehmen: ein 9^iefenteppic^ , auf bem fi(i) tt)ieber fleinere »erteilen;

9^u^ebetten unb 6effcl, bie Dom ^al;agonifauteui( auö hin 6a(onö ber

fünfziger Sa^rc 5um neueften £eberfofa übergeben, o^ne fid) in i^ren "formen

gegenfeitig ju ftören. 0ie 'Söänbe üerHeibet bun!e(roter 9^ipg, bem in regel--

mäßigen 'iHbffänben t>k ^app^n beö Äaufeö unb ber mit i^m oerfippten

•Jamilien »on gebulbigen ©amen^änben eingefti(ft finb. 0er 9^unbtifc^ t>or

bem (fcffofa ift nod) geberft; bie 5^affeeftunbe, bie in £anbfd){öffern meift mit

ber ^oft^eit jufammenfäüt, ift eben vorüber, unb i^r fc^lie^t fic^ bie an, in

ber an 9^egentagen geplaubert unb mufisiert mxt. ®aö ^afelÜaoier ift

offen, 9^oten fmb aufgefd^lagen auf bem »on bicfen gelben ^^Bad^öferjen um-

fteüten ^ult — Äertt)egb^ ^olenlieb für eine 9)?ännerftimme. 0ie le^te

Seile, „um allen 93ölfern ber (Srbe b^i^bei bann gegen bie 9?uffen ju blafen",

ift rot unterftricf)en unb über ber Sc^lu^note ftet)t ein Äurra. Äier fa§ unb

fpielte ber Süngfte unb fang, in fc^metternbem Übermut auf bie haften

fc^lagcnb; er ^og mit feinem ©renabierregiment burc^ bie ^lugufttage unb

fiel in ^olen, in einer 6eptemberfrü|)e. 6eine 9Dhttter gebt am "i^Ibenb 5U=

tt)eilen \)m unb fpielt eine ^eüe SD^ojartiDeife. ©ie 0amen beö Äaufeö —
eg finb bie beiben ^öc^ter unb bie gmei Schwiegertöchter jum öfterbefucf)

ge!ommen, unb fie bleiben nun ftillf(^tt)eigenb in ber mütterlichen 9^äbe,

biö ein 6d)i(ffal fommen tpirb ober eine ^rlöfung — fie boren in i^re

'5)ämmergeban!en ()inein bieö ©leiten leichter '^iBebmut, lächeln ein tt)enig unb

fc^lafen fefter.

^rau oon 6cbott fi$t auf i^rem <S)ominaplo$ , bem €c!fofa, oon bem
au^ fie ben 9^aum überfeinen fann, fogar bie neben xi)v cttt>aö er^ö^t liegenbe
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tpcitc '3enffernifd)e. Äier ift hai einzige 'Jenfter, baä bcm 6(äbtcf)en 5u--

gefc^rt iff, t>om Saal au^, unb überö :^anb fle|)t, auf bic 93a|)nffve(fe unb

bie Strafen, ^in 6cl)reibtifcl) ftet)t ba, nur eine gro^c platte auf furzen

deinen unb mit einem "^uffa^. *iHber auf bem flerfigen ^uc^, ha^ nur am
9?anb noc^ fein grünet Ceber s^igt, hat ber Urgro^oater, ber 93ormärä--

minifter, feine ©efrete unterfc^rieben , üor biefcr 'platte traf \i)n ber Stein

inö *5luge, ber \i)n bann ä^ang, quer über ber fteiten furc^enlofen Stirn eine

fd)tt)ar5e 93inbe 5U tragen, "^it i^r lie^ er fid), a(ö im Q3abifd)en brüben

bie preu^ifcf)en Flinten frad)ten, befriebigt in ben Sarg legen. 3e^t ^at ben

^^anjleitifc^ eine llrenfelin ganj in 93efi§ genommen, bic 'Braut. Sie fc^reibt

auf "Soliobögen in großen 93ud)ftaben bie ^amilicngefc^id)te ber Ä^riegöseit

unb beantwortet bie 93riefe, bie jeben ^ag !ommen, bie fte aufreiht unb

Saftig lie^t, tt)ieber umblättert unb jebeömal fteüenttjeife gleid) mitteilen

möd)te. ®ie 'Jrauen brauchen üiel länger, obtt)o^l fie meift tt)enig jum £efen

^aben. Sie meint in ber 9[)^äbd)enungebulb i^reö ungeprüften 93luteg, e^

fei nic^t ^u ertragen, n>ie tangfam ^()erefe, i|)re ältere Sc^ipefter, bie paar

Seiten i^rer 93riefe umfc^lägt; ta^ 3rmgarb, bie jüngere Sc^mägerin, i|)re

^oft oft gar nid)t anrührt unb ber 9[Rama »tele 93riefc öffnen lä^t, t>a^ fie

ben ©leic^mut nie f)aben werbe, mit bem 9}Zarianne, bie ^rau i^re^ älteften

93ruberö, ber nac^ ber ^weiten "^Öunbe öor öier "Jßoc^en wieber ^inaugging,

bic in ber Äauptfad)c aug .harten befte^enben 9^ad)rid)ten i^reö 9)knneg

aufteilt, äuerft an alle: „Otto ift wo^l unb grü^t un^," unb bann an bie

^inber, bie gerufen werben: „Q3ater gibt eud) 93uffi, i^r follt braö fein unb

bem Springer (tia^ ift fein @aul, bem !ein ©efc^o^ noc^ tva^ anhatte) wieber

3uder fd)iden." ©ie 93raut i)at an§ i^rem "Brief ^eut bie founbfooieltc

^f)Otograp^ie geholt unb gibt fie ber SD^utter |)inunter.

9^od) ift i>a^ Sd)Weigen jeber ^oftftunbc. Unter ber alten "Söiener

9)^afc^ine ^udt bic "flamme fleiner, ein ^int ^upft auf bem "Jenfterbrett,

^olt ein ^^ri5fel t>on ber ^ifd)fante unb ^ufc^t 5Wifd)en ben rofwei^cn *^rimel--

ftöden wieber l;inauö. <3rau Srmgarb, bie !eine ^oft erf)ielt, ift aufgeftanben

unb ftod)ert im treuer, biö \f)x bie ^unfen inö 5^leib ftieben. Sie hüät fid)

fc^on fc^wer unb fte^t nur ju ben SWa^ljeiten t)on i^rem fiffenumbauten

<5)iwan auf. 3m Oftober ift fie friegögetraut worben, 5Wifd)en jwei 3ügcn,

mit benen 5^onrab üon S(^ott auö Serbien fam unb na6) "T^pern ging, feinen

fc^weren 'Batterien poor. ®ie jimge ^vau ift jart; auö einem öfterreid)ifc^

überalterten @rafenl)auö, baö alle Sö^ne Derlor big auf ben 9}Zaltefer^errn,

ber am Sfonjo fein Cajarett f)<xt. ^xau Don Sd)ott fie^t p i^rer Sd^wieger=

tod)ter hinüber unb fc^üttelt faum merflid) ben 5?opf, ber grauflodig fd)immernbc

furje Coden i)at. ^ii fie braun no^ waren, ^ie^en fie ä la '5:itug unb

waren altmobifd) neben ben (Il)ignonö; aber im ^urj^aar ritt eg fic^ beffer

neben bem "Bater, bem alten Sc^lac^tenreiter. (?g ftri(^ aber <m6) bic gc--

pftcgte weiche Äanb beö <5)id)ferö '^O^örife freunblid) über baö ^od)getragene
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^öpfd^en bei" Schülerin, tt?enn er inö Stift tarn, ben jungen xD^äbd^en Don

Württemberg^ '2lbel mit teifer Stimme Literatur unb *^oefle üorjulefen.

®ie <5reifrau ^^erefe er|)ebt ftc^ auc^ — jte \)at bie (Seftalt ber 9}Zutter,

bk man fic^ nur im Sattel beuten !ann: üoü, unb bo(^ bnvd) Äö^e unb

Äaltung fe^r beftimmte S(^(antt)eit jeigenb. 3^r ©eficl^t ift ben>eglid)er, unb

i^re gefreiten *^ugen bli^en aufmerffam unb fo Reiter fpöttifd), tok fie alö

tinberlofe "^rau i|)re^ toeitgereiften gelehrten ©atten genjcrben ift. Sie tam

mit i^m im Suli, „Dor ^orfc^tu^", t»on einer <5orfc^ungöreife in Oftafien

jurücf. Sie t»aren brei 3af)re treu^ unb quer uralter Sd)ön^eit unb 5^uttur,

uraltem 'Jßa^n unb 'Jöiffen nachgegangen; nun fa^ ber '5orf<^er al^ £anbtt)e^r--

major beinahe ^mx 3a^re in feinem llnterftanb auf einer 93ogefen|)ö^e unb

ftapette bort in feinem ^albjerftörten ioäuöd)en eine 93ibIiotl)ef jufammen,

bie i|)m biente \vk bem £anbn>e|>rmann, ber bie Sanbfäcfe über feiner

Äö|)e ftopfte.

^^erefe ftellt eine oerbeulte unb befc^mu^te Sc^ad)tel, bie bi^^er neben

\i)Vim Seffel ftanb, auf ben ^ifd), rüdfic^t^toä 5n)ifd)en bie fitbernen 0ofen
unb baö Wappenporjeüan auö '^(t^Wien mit bem 5?ornbIumenblau ber

SDZakrei unb bem fatten ®u!atenglan5 ber 93ergolbung. „<S)ag ift an unö

aiin, SD^ama, fd)tampig t>erpadt wie immer, tt)enn "tynebel fd)idt, aber tt)a^

Äübfc^eg ift fieser brin." Ohzn liegt ein 'Je^en Seitungöpapier mit ber

fategorifc^en 93(aufc^rift : „Sofort für mid) abonnieren," unb bann quiüt eg

^erauö, ein i^aib ttxilUi, i)a{h feut^te^ 93(umengemi[c^: S(^neeg(ödd)en, 93eild)en,

unb bie großen rofa '2lnemonen, bie nur im Walbbidid)t erb(ül)en können —
ein '^Irgonnengru^ beö 3tt>eitgebornen, be^ ^liegerö, ber über ben Wolfen
nid^t »ergibt, t>a^ bie (frbe brunten grünt unb "J-rauen i)at, für bie i|)rc

Blumen finb. 'Jrau oon Sd)ott nimmt einen ber armen 93üf(^el unb brüdt

\i)r\ tük jerftreut an bie Wange, bann !(opft fie mit i^m i^rer 3üngften auf

bie Äanb unb fagt: „^ran5öftfd)e 93(umenl" 3m Cäd)eln ber <5rau ift nttva^

oom tt)el!enben 9?ei5 ber 93(umen; bie fü^le i^iebenömürbigteit be^ i>om

Äod)mut einer ftarfen 9\affe geformten ©ejtd)teö eri)ä(t um bie feine Sd^ön^eit

üon 9^afe unb 9?^unb bie perfönlid)e '^Inmut einer 'Jrau, bie mand)eö i)at

fagen bürfen unb üieleö t)erfd)n)eigen mu§te. ®er Sauber eineö ßä(^eln^,

i>a^ immer ju fpred)en üerftanben i)at tt>ie bie ©efte ber (angen unb mageren

Äänbe, unauffällig unb ben)U^t — bod) für 'klugen, bie anbere Seiten gef(^aut

^aben. ®ie 93raut aber ift gereift, unb mit ber 5^ed^eit beö 9^efttinbeö unb
ber l>albflüggen Selbftänbigfeit ber Q3erlobten antwortet fie: „^c^ 9[)^ama,

wenn wir bid) fo pren. ^'Ran wei^ e^ fd)on: bu ^aft eine Äerafafer ha

brüben, unb ber "^riebet wei^ eö aud^ unb mac^t eö wie fonft. Äat er nid)t

einen Settel mit ^ineingeftedt, tDO fo wa^ brauffte^t wie ,auö ^ranfreid)^

(Srbe*, ober äl)nlid)eö, ha^ mic^ ärgert unb bir fd)meid)eln foll?" ^xau t>on

Schott lad)t. ^rifd) unb jung iadft fie bem sornigen 9)^äbc^en in baö ©e-

fic^t: „O Ceonore, fleine Wilbe, mein Obenl^inau^ unb ^rüberweg, ^ui^ott,
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fagte bein ®vo^papa, njcnn bu il;m auf bei* Sd)ultcr fan^teft/' unb fte gibt

ii)V einen leidsten ^u^, atö ftd) baö '^räutlein über bie mütterliche Äanb
beugt, 'ilber beruhigt ^at eö ftc^ noc^ nic^t. „^ein @ro§papa, Butter,

baö ift audb fo eine (Bad)^, tt)ie ein llnterfd)ieb. 6c^on 9Rupprec^t neulich,

»crjei^ n?enn id) eß fage, ^at bemerkt, xi)m [ei an ben 6<^otten alle^ rec^t,

audi) ,ber' @ro§papa, bein Q3ater, aber er t)abe gar feine Cuft, mi(^ au^'

geregnet in ^lenfonfpi^en oon ber grand'mere jur Trauung ge^en ju fe^en.

®u ()aft i^m baüon gefproc^en — id) nie." — „"ilrmeö 5^inb. ^omtn, ba auf

bie Sofale^ne. 91lfo ^unäd^ft befomnit bein 9'^uppred)t feine 93eranlaffung,

[i6) über meiner 9DZutter Q3rautf(^leier aufzuregen, ben beine 6d)tpeftern gern

trugen, benn id) gebe bic^ nic^t aud) noc^ je^t an größere '^ngft unb Ciebe

^in, bann aber fiefift bu ber grand'mere, bie bic^ gar nic^t me^r erlebt l)at,

ä^nlid)er aU bie ®ef(^tt)iffer, bift eö i^x aud), \ä^ unb leibenfd)aftli«^ tt)ie

fic fprac^ unb bad)te, unb britten^ ift beine a\U -Olama fo f(^timm nid)t,

atö fte Iad)t." — „^c^, alte 9}Zama, bu bift eö gar nid)f, bu bift, bift"
—

„n?ie unfere grand'mere mar," fagt ^^erefe, „eine fc^bne ^rau, ein bifferl

tt)eftli(j^ l)att, n?ie ©ro^oater (Bd)ott meinte, ber auf feineö So^neö 6(^n)ieger--

mutter nic^tg fommen lie§. Sin bifferl lüeftlic^ finb mv nun alle, tt)eil unfere

^ünf brauten grab im 933eften finb — mir ift eö f(^on red^t, ba§ man fie

^eut nic^t njie t)origeö 3al)r in ÄimmeBric^tungen fu(^en mu^, auf bie fonft

in ber ^Jan^ilie nur mein 9D^ann baß ^rioileg \)atte." <5rau Srmgarb ift

^erangefommen, unb l^enore brüdt i^r auf bem Sofa jebeö 5?iffen in 9^üden

unb 9^aden, baß bereit liegt, eifrig unb tt)ic^tig. <5)ertt)eilen rebet bie ältefte

6c^tt)iegertoc^ter, SSJ^arionne, bie ben Sd)ot üoll bunter ^liden i)at, bavauß

jie ben ^inbern ^äl)nc^en in allen 'färben ber 9DZittemäd)te mi)t, herüber:

„'S)en 'i2Uen<;onfd)leier braud) ic^ einmal für "tViffi — biö fie erwad^fen ift,

\)ahin bie "^J^äbelö »lieber SD^änner jum heiraten. Cebige 6(^ottentö(^ter

gibt eö nic^t — auf ben ©laubensfa^ t)in \)ab \d) biö je^t brei 9[Räbeln unb

blo^ einen ^uben befommen. Unb id) rüljme mid) aud) oor Cenore, ba%

bie tjielgerü^mte 6d)ön^eit ber grand'mere bei meinen ^öc^tern fic^ seigt,

wenn mir au^ meniger £eb|)aftig!eit babei lieber märe. — Srmgarb, bu

brau(^ft e^ mir aber nic^t nai^^umac^en. SD'Zeine '^[Räbeln maren oor bem

^rieg ba. Srft ber 93ub \)at ficb 5um (grfc^einen ben 1. "^lugtift l)erauö-

gefud)t. darauf bin ic^ ftolj unb i)ah ben Sd)reden oergeffen, ben mir ber

5ag gemacht i)at" — „^ieoiel 93erteibigung, Cenore. £lnb meil aud) bein Äerj

im heften ift, barf id) aud) ungeftraft oon i^m fpred)en/' unb bie junge

^au im 6ofa greift in bie 93lumen unb fd)miegt i^r ©eftc^t hinein, biö bi^

tränen »ermunben finb. „<S)ie '5[Rama fennt i^n, unb icb fe^n mid) beinah,

bat n^ wn^ ^on i^J" er5ä()tt, üon ^reuben, bie er t;afte unb üietleid)t nocb

^at. 6onft mein id), unfere muffen nur leiben ba brüben." — „SDZeine ^reuben

i)at er nic^t mef)r, 5^inb, unb mirb fie nic^t me^r t)aben. ^ranfreic^ ift ge=

mcfen, mie fie gemefen finb. 3d) bin frot), bat meine SDZutter in beutfc^er
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Srbe fc^Iäft — fie woUtt e^ auc^; if>r einsiger 6o^n liegt in bcr i^ren, unb

icf) meine, fte i)at meinem 93ruber bamat^ e^er »ergeben fönnen, ha^ er für

feinet Q3afer^ £anb in ben ^ob ging, a(g i^ren <5rcinsofen, ba^ fte i^r ben

6tol5 i^reö £eben^ feige gemorbef i)ahm." — „O, n?ie ba^, 9}Zu(ter?" fragt

Srmgarb, „gab e^ t>a^ auct) fc^on im Siebziger Ärieg?" — „3c^ merfe, ha% bu

au^ ber 9}Zonarc^ie bift, Ciebe. 'SO'^ein 'trüber fiel burc^ eine ^ranftireur--

fuget, nein, burd) elenben Sd^rot, auf einem '^Patrouiüenritt.

„^ber nid)t bag njoUt ict) unb tt>iü ic^ eud^ fögen, fonbern ber Cenore

oor aücm tv\U id} mid) in ein beüereö Cic^t fe^en. Q3ieüei(^t aber, ja meUeic^t

tt)irb fie aud) bieö nid)t leuchten (äffen tt>oUen. "i^lüeS bläff fie auö, rvaß öon

brüben ift." — „"^^Iber, 9}Zutter!" — „StiU, ic^ blafe mit. 93ei oielem. diu

ttjenigeö nur it>itl ic^ bebalten. 9}^it fec^gig Salären brennt einem nur t>a^

no(^, tt)aö nie erlifc^t. (fin ^eit(i)en Sugenb, ha brüben in ^ranfreid), Sure

grand'mere ging jebeö 3abr, f(^on früb, um biefe Seit, nad) 95aben=93aben.

©ort tt)ar, waß ibr unfere 9?efiben5 bei allen '21uöäeicib»wngen, bie ibr 5>of

unb @efellfd)aft juteit n>erben liefen, nid)t bieten tonnte: 93ett)egtbeit obne

£ärm, alte Q3erbinbungen mit ber Äeimat, bie fleine Entfernung, benn 9?eifen

liebte "^O^ama gar nid)t, »or allem aber bie 9^äbe ber Königin '^lugufta.

6(^on bei ibrem erften 93abener "iZlufentbalt, alö ic^ no(^ flein war, ift fie

ber Königin t>orgeftellt n?orben, unb eö muffen merftt)ürbig fefte unb feine

<5äben getoefen fein, ita^ fie ficb nie t)ertt)irrten ober riffen. "^Jlugufta t)on Weimar
würbe S^aiferin; immer burfte "^O^ama an ibrem 6tubl fi^en, mit ibr in ben

•iHlleen fpa^ieren fabren, immer blieb bie 5laiferin bie jurüdbaltenbe ^rau
unb immer bie Königin, bie ibren 5?reiö fid) früb gebilbet ^atU unb ibn nid^t

erweitern mochte. 90^eine '30'Zutter ^atU burd) ben 5?rieg ben öobn unb

(Srben, bie Familie unb tia^ 93aterlanb ber 3ugenb verloren — fie fpradt)

nicbt baöon, ging ibren ^flid)ten alä beutfcbe Offtgier^frau peinlicber nad)

al^ juüor. 3d) glaube, eg war eine f(^on öergeffene unb veraltete Kultur,

bie beibe "grauen gemeinfam bitten unb bie fie oerbanb — bie Königin ^atU

©oetbe erlebt; 9}Zama am ^amin ibrer "SOZutter ^laubert unb ben ©oncourt^

unb ber '30'^abame 6anb ibren 9}Zäbcben!nif gemad)t. Q3ielleid)t aber war eö

ba^ ftille unb jä^e Streben ber Königin, haß mancbmal übertrieb unb mandb--

mal überfd^ä^te, bie ^unben ber neuen Seit an Äerjen gu b^il^»/ bie nidbt

mebr mitfonnten. Q3ielleid)t aucb jene ^oi)z, aber ni(^t glüdlid)e Cieben^=

würbig!eit, ber ibr nacbbenHicbeö ^ort gu ©raf ^euft entftammt, ha^ fte

bie politif(^e soeur grise fei. 9^un, icb ^abt ber 5?önigin alö ^inb man(^--

mal bie Äanb füffen bürfen — eine weife, aber rafcbe unb gebietenbe Äanb —
ibr unb anbern <5ürftinnen ibrer ^rt, wie unferer Königin, ber ©ro^fürftin

Olga, mit ben afiatifcben ^^erlenfcbnüren unb bem fcbwäbifcb-"&ürgerlicben

^oblgefübl auf ibren fleinen i^anbfcblöffern. 3cb böt>e aucb einmal in ^aben,
im alten ^alaiö, auf einem 'Ju^fcbemelcben t>or ber ©ro^b^^SOßinwitwe

6tepbanie gefeffen. 6ie war fo alt unb fo oomebm, mit weisen ^uff--
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fc^eiteln unb einer ftlbergrauen Schleppe, in beren <5atten id) mid) bequem

budte, benn eö tt)ar mir ängfflid^, tt)ie fie feufjtc unb tt)ie ffaubig aüeö roc^

bei i^r, ba^ ©emac^ unb bie Kleiber unb i^r Parfüm. 3c^ \)ätU fie mir

nie jung beuten fönnen mit i^ren trüben unb atvoa^ geröteten, aber freunb=

ticken "tllugen, n>enn ici) nic^t ibr Sugenbbilb in ber <5)amengalerie meineö

On!etö gefeben f)lMU, gerabe jum erftenmal in jenem Sabr, üon bem ic^

fprecben tt)iü.

»Sd) tt)urbe in biefen 93abener Cenjtagen feit meinem §ebnten 3abr naci)

<5ran!reic^ gefc^idt, ^u "SD^amaö einziger 6c^tt)efter, unb ging fo gern, ©ie
^ante '^r\ax§ tt)obnte in einem Canbbauö bei Orteanö. (Ü \)k^ natürlidb

ß^boteau, (ii)aUan Q3ertboiö, unb lag in einem Üeinen ^ar!, ber offen in

^iefe unb '^Balb überging. (Sine boppelreibige ^tatanenaltee führte ju bem
einftödigen 93arodbau, t>or ben ^erraffentüren bufteten bie ^^xvliö^ftm

Marechal Niel, unb um alle ©elänber ber 93aI!ong raufte eine ftar! unb

rnilb riecbenbe 9^ofe, bie icb nie mebr gefeben i)ahe, bläutid) rofa mit tt)enig

931ütenblättern, aber bid)t ftebcnb. ®er Onfel f^ix^Ut^ fie, n)ar febr ftolj

auf fte unb i)k^ fie la belle Denise; bie ^ante !onnte ben lauten ©uft
weniger »ertragen. Q3ertboiö lag auf einem !ünftli(^en Äügetcben; t\a6) ber

Coire j^u mar ein au^getrodneter Leiber mit 'Jöafferfünften angelegt ; um bie

93runnen unb in bem 93eden mit ben ^erbrödelnben 9^^mpben wu^erte bla§=

liCa 9[Robn, mit bem mir »erfcbwenberifcb Simmer unb ^afel fcbmüdten. 9^ur

ein 93runnen fprang nocb, unb menn fein 6trabl ficib in ber Äöbe umbog,

fo fab eö au^, alö fiele er in bie ßoire, t>u am 'Ju^ ber ^erraffen üorbeifio^

unb an ber entlang ein Jöedenmeg fübrte, ben bie 9Za(^tigaüen befa^en. 9^ur

QBiefen ringsum mit SD^Jargeriten unb roten 9?ifpen, unb ^älbcben, in bie

man eintrat mie in^ ©idicbt, bk aber furj nacb bem Eintritt fcbon mieber

üom 2i(i)t am ^uögang burcbfdbimmert maren, bem blauen unb järtlic^en,

gleidbmä^ig überfonnten £idbt beig Orleanai^. "^m anbern Äügetranb lagerte

ficb bie "t^erme, bie jum Sd)lö§cben gebi5rte, ein 93iered t)on 'Jßei^ unb

S^ieferblau unb @etb; "EÜZauern, «Säcber unb 6trobbawfen, barüber flatterten

bie biden Sdbopftauben in einem trag quirlenben 6a$. "^Ibenbö tönte ba^

pofaunenfto^artige ^utteroerlangen ber rotgeftedten i^übe unb morgend ha^

gcUenbe ®efd)natter ber in ein "^Itmaffer ber Coire getriebenen ©änfefdbar

berauf, bie mie ein mei^eö 9?iefentucb bort big jum 9}Zittag gebreitet lag.

Sonft mußten mir nict)tö oom Canb, alö ta^ eö eine fanfte "^atur fei, ooÜ

93ogelfang unb ^lumenbunt. ®ie ^abn trat auf ^o^zm ©amm i)avt an

ben ^ar! b^^an, überf(^ritt furj barauf ben *5-lu^ unb lief jenfeitö ber ßoire

im ^al meiter. Sener ®amm ift fpäter fo bitter umfämpft morben. 5ief

in ber ^erne, an einer runben "^öinbung beö ^luffeö, lag Orleans, ftaubbeU

am ^ag unb mit Siebtem in ber 'tflad^t <S)ie ^ürme ber 5?atbebrale ^kltm

immer unferc fcbweifenben ^lide feft. 'Jßenn mir aber eineö öon beö Ön!elö

langen <5erngläfern auö rotpolierfem ioolj unb golbigem 9}Zeffing lacbenb
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»or^ ^uge hielten, fo tt)uc^ö flu§abtt?ärtö öonj tt>cit auf bem Ufer baö Sc^to§

t)on 93lotö empor. Leiter aU ba^in unb bort^in ging unfere Se^nfuc^t,

and) bte meine, nid)f.

»*2öir njoren ju mert. 'Filter al^ id^, eben fiebje^n geworben, mein fc^öner,

f(i)Ian!er 93etfer "Slmaurp, bann bte blonbe Scanne unb mein treuer Heiner

©alan, ber bitfe, !o^lfc^tt)arse Eugene ^Zapole'on, ha^ '^Ibbilb feinet 93ater^.

Sonff ttjar noc^ bie taube 5ante (Jlairette, la grosse, me fte t>k 9^effen

^ie§en, bie einmal entjücfenb gemefen fein mod^U, je^t aber i^re llnform in

6c^tt)arj unb in ber ftattlic^ften ^rinolinc oerbecfte. 3^r 93ruber nun wav

ber ®att^ meiner ^ante '^Inaiö, Onfet (fftep^e, Monsieur le prefet, ober

jMonsieur', me il)n bie ^ante fc^erjenb unb ein tt)enig ^o(f)müfig ftetö t)or

ben 'Jreunben beö Äaufe^ nannte, benn f i e !am aug bem ^aubourg, ha, wo
^ariö am ffiUften ift, unb wav nur ju i^m, bem ©ironbiftenenfet unb 9ZapoIeon--

anbänger gefommen, tt)eit i^r erftcr '^ann bei einer ber unjä^Ugen 9?o^aliften=

t)crfc^tt)örungen fic^ fo kompromittiert ^atU, t)a^ er nac^ (fnglanb fliic{)ten

mu§te, bort aber balb feinem @roU unb feinem fran5öitf(f)en SO'Jagen erlag.

*!2lmaurp aber ttju^te fcf)on öon ^ante ^(airette, bie gleich oieten Rauben oft

laut i^re @cban!en au^framte, ha^ feine "^O^utter bem jungen 3urtften, ber

im 6aIon ber ^rinjeffin 'SD'^atbitbe ^onaparte, ber geübten 93ermitt(erin

§tt)ifc^en bem alten unb neuen <5ranfreid) unb "Jreunbin <5laubert^, eine 9^otIe

fpielte, i^r Äerj gefc^enft ^attc, atö fie noc^ "Jrau be^ gaUiggelben Q3icomte

gettjefen war. ®a^ ^ob fie in i^reö Srftgeborenen frübtt)iffenben *t2lugen um
fo mef)r, aB er bereite in bie ^läne ber 9}^utter fc^aute unb in einer mir

bamalg fe^r imponierenben Lanier öom ^f)XQ^x^ ber fc^önen ^rau unb ber

Karriere, bie fie i^rem ©atten ma(i)en ^alf, ebenfo !att!lug fprai^ tt)ie t>on

feinen ^uöfic^ten unb €rtt>artungen. 3n ber fälteren Sa^reö^eit beujobnte

man bie ^räfeftur in Orleans; im "Jebruar aber fa^ ftc^ Ön!et Sftep^e

fd^on in feinem 93ertboiö um, i>a§ er ftc^, eigentli(i^ feiner '^vau, gefauft

l^atte, ber bie engen Simmer be^ Sc^lö^c^enö, tro^bem bie €f)emineeö faum
tt)ärmten, lieber ttjaren al^ bie Säte unb Salonö be^ "^alaiö, oor bem bie

Sungfrau t)on Orleanö, bie jur ^atin meiner Öiouflne Seanne oon feiten ber

9}Jutter ernannt tt)orben tt?ar, xi)v bron^ene^ Äelbenfd)tt)ert ^um Äimmel
bielt. ^ante '^Inaiö xvax üiel in ^ari^ — fie mochte boc^ ben breiten ^on
ber reid)en 93ourgeoifie, bie Unmanier ber a\x§ allen 6tänben !ommenben
93eamten unb bie me^r friegömöfigen al^ gefellfc^aftlic^en Äutbigungen ber

Offiziere nic^t t>a§ ganje 3a^r ertragen; fie ^atU aud) alö erfte ®ame be^

Departemente bie Wi<^t bie ©ett)obnl)eiten ber iöauptftabt unb bie 90^oben

i^rer ^aiferin nacf) ber ^roöinj ju bringen. 9^iemanb ift fo mi^trauifd)

gegen <5i^embeö alö ber franjöftfi^e ^roDinjlcr unb ^leinftäbter, aber bamal^

tt>ie früher unb ^eute ift \i)m ^ari^ baö Symbol feineö Canbe^, unb feine

£icbe 5u ber oft l)eftig oon i^m gefc^mä^ten Qta'Ot bleibt bie »erfc^ämte einc^

fti5rrif(^en, aber treuen Äerjen^.
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»"©er '^i'äfeft i)atU in btefcn *2Ipriltt)0(^en alle Äänbe üoü ju tun; eö galt

tt)iebcr cinmaC ber 'Spnaffie 9^apoIeon n)ict)ftge ©icnfte ju ermeifen. €r reifte

forttt)ä^renb !reuj unb quer burc^ fein Departement, f)kit fic^ bicömal me^r

in bcr "^räfeftur atö in ^ertboiö auf, unb mir fallen i^n eigent(i(^ nur an

jenen fdjönen Samstagen, bie in <5ran!rei(i) fo ruf)et>oU bem Sonntag t)oran=

ge^en me nirgenbö — eö liegt üielleid^t me^r 6c^mu^ auf ber Strafe, aber

me^r "Jeiertag in ber £uft. Dann ftieg er mit einer unmäßigen ^!tenmappe

unb einem ober i^n^ei 6e!retären auö bem 'SJagen, ftefö aber bra(f)te er einen

'5if(^gaft für t)tn Sonntag mit, abtt)e(i)felnb alte ober junge Äerren, bie fe^r

oerfc^ieben üoneinanber tt)aren, bie aber ber Onfel alle fid) gleid)gemac^t ju

^aben fd^ien, menn er am näd)ften 'i^lbenb bcfriebigt mit i^nen tt)ieber abfuhr,

^ie "^^ante njar bann immer zugegen, fam oft in aller 'Jrü^e; "i^lmaur^ be--

^auptete fogar, i^retmegen hielte ber ^arifer ^urierjug nac^ ^ourö bei

93ertboi^, t>a^ gar !eine Station befa§.

»<5)ie 9öoc^e über lautete unö ^ante ^lairette; fic »erlangte aber nur, ba^

n)ir pünftli(^ §u ben ^JZa^ljeiten erfc^ienen unb tücl)tig a^en. ^benbö feut^te

fie t\o6) bie treppe herauf unb fa^ na6), ob mv artig in unferen 93etten

lagen. €)ie ^obnräume lagen unten, nur fie felbft f(^lief in einem Kabinett

neben ber Q3ibliot^ef, um nic^t fteigen gu muffen — eine (Srleid)terung , bie

fx^ natürlid) nur ein paarmal im 9D^onat genießen fonnte. <5)er S^anik^vtv

bic^tete, torrefponbierte überbieö mit einer Dame, bei ber er früher gelehrt

i)<itU unb beren 95ilb er mit 'tJlmaurt) gemeinfam anbetete, n>aö i^n nic^t

^inberte, feinen Sd)üler and) bie 95riefe lefen gu taffen, bk me^r bem Cieb--

]()aber alö bem ßel)rer galten, ßeibli^ betreute unö nocl) bie alte SDZablon,

einff '^mme ber ^ante '^nai^ unb feit langem i^re i^ammerfrau, alö t^eld^e

jte un^ mit allen 9?afftnement^ einer "^Beltbame begannt mai^te, aber un-

erbittli(^ bereitftanb, unö auc^ üon bem ungebulbig ^erbeigett)ünfcl)ten Sonntagö-

biner, ha^ voix mit ben (frmac^fenen nehmen burftcn, gleid) nac^ bem 9^a(^--

tifd^ unb i?or bem i^affee, gu bem nid)t einmal *^maurl), ber ßiebling feiner

9}Zutter, bleiben burfte, l)inaug5ufü^ren. Sie tat i)a^ fo seremoniell, t>a^

^ante *i2lnaiö ibr bie 5?inber njie bie Kleiber unbeforgt anüertraufe, obtt)o^l

9}Zablon blo^ eine alte Sd)lampe mar, ooU aber ber @utmütig!eit unb beö

treffenben 3nftin!te^, tt)el(^er <3^rauen i^reg Sd^lageö in <5rantreic^ burc^weg

unfere foliberen Sigenfd^aften erfe^t.

^So maren mir unö meift felbft überlaffen; allerbing^ in einem fe^r fleinen

Ärei^ unb Hmfreiö, bnxd) ^maur^ö angeboren anmutige unb angemöbnt

gelaffenen 'iHllüren beö großen Äerrn üertt)ö|)nt oon ber 'S)ienerfd)aft, unb nur

!raft ber f(^arfen "klugen ber ^ante "^naiö, mie fte jebe ^o6)e einmal öom
^opf bi^ 5U ben "Jü^en unb ju unferem 93angen biö in bie Seele hinein un^

burc^mufterten, cor 93ern)ilberung bema^rt. <2ßir ritten unb raften im ^art
umber, benn bie ßanbftra^e ober ein '^cfui^ auf ber tS^erme mar ftreng »er-

boten, unb fifc^ten in ber Coire jene äiertic^en filbemen <5ifc^c^en, bie fogar
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^anU (Kairette gern oerfpeifte. 93ormittagg Ratten voix einiße llnterrirf)tg-

ftunben, bie befte bei 5antc Stairette, bk ^wax nic^t ^örte, wie tvxx ben

eleganten Stu^flügel bearbeiteten, aber auf 9^oten unb <5inger befto beffer

aufpaßte unb nic^tö burc^lie^. ®ie langen 9^a(i)mittage aber, bie müben
•Jrü^Iingöftunben in einer blü^enben unb üppigen Canbfc^aft, n^aren mir allein.

0a [erlief ^ante ß!lairette, unb ber Äauöle^rer fc^rieb.

»(fineö 9'^ac^mittagö fa§en 3eanne unb icl) n^ieber auf bem fügten glatten

Si^Jarmorranb beg 93runnenbe(fen^ unb trieben unfer eintönige^ unb erfrifd)enbeg

Spiet, Äänbe unb ®efid)t bem Stral)l entgegenzuhalten unb fie überperlen ju

taffen. '5)ie Gönne brannte auf bem nocf) frü|)tingggrünen £aub, "J-lieber unb

3aömin tt>aren am "i^lufbrec^en. Oben, tt)o tt)ir nic^t ^in fonnten, blüt)te eg

fct)on, unb tt)ir nahmen unö eben t)or, ben ©ärtner am '^Ibenb mit Qlmaurp^

Sigarctten gu beftect)en, t>a^ er un^ bie erften tt)ei^golbnen unb lila <Solben

^erab^ole, t>a trat *2lmaurp auö ber ^O^Jitteltür ber in f(ad)en Stufen gu un^

nieberfü^renben ^erraffe, hinter i^m Eugene 9^apoleon mit oollgepacften "Firmen,

(fö n?aren £ebertafc^en, bie er trug, unb ic^ n^oUte fd^on fagen, t>a^ fle benen

an meinet 93aterö Sätteln ähnelten, aU *tHmaurt) auf 3eanneö <5rage furj

unb ungebulbig tt)ie meift anttt)ortete: „^ir fd)ie|en." €r 50g mic^ mit fort

unb erklärte mir, ba^ fei ein Seitoertreib, ber unö nic^t langtt)eilen tt)erbe;

beö "^apaö 9^et)olt)er lägen unbenu^t unb bie 9D^unition ba^u, er i)aU auc^

einen ^la^. <5)er Äauöle|)rer getraue fiel) nicl)tö ^u fagen, ^ante €lairette

aber fei gegen alleö, tt)aö £aut Ijabe, gefeit. Sr ^afte auc^ einen ^la^, ben

abgelegenen ^ar!teil am 93a^nbamm. ®er ©amm follfe ung al^ Äugelfang

bienen, unb eö ftellte fid) ^erauö, t>a^ *2lmaur^ fd)on Scheiben ^atte aufftellen

taffen, ßötpen-- unb ^igerföpfe, bie Eugene 9^apoteon fel^r ^übfd) auf bie

ioolsfc^eiben gemalt i)atti. ^ir fingen auc^ glei^ an su fnolten. "iHmaur^

mit einem Treffer nad) bem anbern, benn er i)ätte ung fonft nic^t eingclaben,

mit i^m bie £angett)eile ju vertreiben. Sein 93ruber \)atU nod) feine <2öaffe

in ber ioanb gehabt; aber »enn ber fleine runbe ^erl fo baftanb, langfam

^ob, sielte unb bli^fc^nell abbrüdte, fo war er in jeber Se^ne Solbat unb
3äger, tt)ie feine ^orfa^ren auö 93ater-- unb 9J?utterblut eö gewefen tt)aren.

3eanne \)atU noc^ nie fo na^e ben töblic^ garten Caut beö Sc^uffeö gef)ört,

fte na^m au(^ bie ungelabene ^affe nur mit tränen in bie Äanb, bie i^r

•^Hmaur^ erft einrichten mu^te. ^l^ fie aber einen ^iger mitten in fein gift-

grüneö *t2luge getroffen ^afte, n)urbe fie beinat;e tt)ilb unb l)'dtU hk Trommel
unermübticf) neu gefüllt, njenn i^r 't^maur^ t>a^ erlaubt ^'dtU. 3c^ ^atte

fc^on öfter mit 93ater mic^ geübt, unb bie ^rmeereöoloer beö On!etö (Sftep^e

maren nic^t viel anberö, nur leichter alö bie meinet Q3aterö. 3d) fc^o^ um
bie '^etu mit *^maurp, unb tt)enn mx fünf Treffer Ratten, belam id) einen

^u% oon i^m, ben 3eanne unb ber ©reije^niä^rige jebeömat mit ©eläc^ter

ertt)arteten unb begleiteten. 0ieö Cac^en na^m bm Mffen khe 'Sebeutung;

aber eg n^ar etnjaö ©efä^rlic^eö in il)rer ^ei^en 'Jtüc^tigfeit. 3c^ it)ei§ nic^t,
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ob '^Imaur^ö merJtDürbig ftc^er fid) be^au|)tenbe SnteUigenj feine SärtUc^feit

in 6c^ran!en ^ielf; ev !onnte fo jä^ entflammt n?ie uninterefjtert fein.

»9Zun ging jeben fc^önen ^^ac^mittag jttjifc^en oier unb fec^ö ll^r ba^

neue aufregenbe Spiel, bem niemanb tt>e^rte unb ha^ and) ni(^t entberft

tt)urbe, benn ^ante ^lairette glaubte unö beim <5if<^ßnA ber ^räfe!t aber !am

um biefe Seit nur in ha^ Sagbjimmer, um einem ©aft baö gro^e ©emälbe

ber ®iane be ^oitier^ ju geigen, bie, ^üüento^ auf einem toten Äirfc^

ru^enb, jmar burc^ ^feit unb ^öd)er anbeutete, ha^ fie atö ©öttin ber 3agb

abgebilbet fei, burcf) i^re Haltung aber geigte, i>a^ fte eö freute, ©eliebte eineö

^önigö üon <5ran!rci(^ unb 9'^aioarra ju fein. ®aö war ^maur^g ^ei^^eit,

bic er mir beim Äolen ber 9)Zunition einmal mitteilte, ttjeil mic^ ba^ au^ bem

<5)un!el ber ^anbbefleibung leuc^tenbe 93ilb guerft erfc^recft i)atu. Unb fo

!am jener Samötag ^eran, ber unferem ©e^eimniö ba^inten im ^ar! unb

meinem 'Jrü^ling auf 93ertboiö für immer ein Siel fe^te. ^ante *t2lnai^ foUtc

bieömal erft abenb^ mit „9)Zonfieur" §ufammen kommen; fo blieb un^ noc^

ber 9Zac^mittag. Um i^n rec^t au^junü^en, gingen wir eine 6tunbe früher

al§ fonft ju ber kleinen, im Äalbrunb öon unburc^bringlic^ oerwac^fenem

3aömingebüfc^ umgrenzten Qßiefe ^inab. ^ir fc^offen ber 'xRei|)e nac^, bann

nac^ bem 2oß, üon rüdwärt^, furj mit aller ^bwec^flung, bie un^ oor bem

9'^acl)laffen beö Q^eijeg fcl)ü$en foUte. ©nc neue Scheibe war ha. ; ic^ fe|)lte,

unb 'iHmaur^ traf ^in, wo ic^ meinet 6c^uffeö fic^er gewefen war. 3c^ ri^

i^m, äu jornig, oon neuem gu laben, ben 9^eüoloer a\i§ ber Äanb unb t)ob

i^tt, al^ ein Sc^üttern ber ^rbe meinen 95licf auf ben <S)amm jwang. ©er

^arifer 3ug, ben wir oor bem ©efnalle nic^t gehört Ratten, erfc^ien faft über

unö. 3n einer bewußten unb boc^ unbe^errfc^ten @ier ^ob xd) i)oä) unb

fc^o§ bem bunflen Ungefähr in eineö feiner "Jenfter. ®er 3ug na^m fd)on

hk ^rü(fe unb feine furg üor i^r auf unferem ®amm üerlangfamte "Ja^rt

wieber »oll auf, alö mir "iämaurp ben feft um^anbeten 9?et)oloer na^m. €ö
war febr ftill gwif(^en unö. 3eanne lief plö^lic^ wie »erfolgt ben fc^malen

92ßeg burc^ tia^ 3aömingebüfc^ ; (Sugene 9'Zapoleon lag gebulbig '^öaffen unb

*^atronen auf; '2lmaur^ fdt)aute mit fonberbar gebuchtem 5?opf bem fc^on

fcbwacb roUenben 3ug nad) unb |)ielt mic^ wie ein böfeö ^ier am ^rm. „"^l;

hai)r eg mad)t nic^tö," fagte er bann, unb frieblic^ gingen wir su britt jum
Äaug, wo ung 3eanne mit angftrunben *2Iugen erwartete, ^maurp beorberte

unö in ben blauen Salon, ber unö in ©egenwart oon ^ante dlairette bei

9^egen pm ^iHufent^alt jugewiefen war. ^l^ ic^ fa^, begannen meine ^nie

5u gittern. 3c^ lie^ mir aber nic^tö merfen; ^maur^ö im »Sro^ton auc^ an

mic^ gerid)tete 9'^ebe tjon unferem „Spiel mit bem ^obe", wie er fi^ au^brüdte,

jebermann gegenüber ju fdbweigen, i^ättt mir burc^ il)re büftere ^omi! beinahe

t>a§ ßac^cn wiebergegeben, wenn mic^ meine 5?e^le nic^t getlemmt ^abcn würbe.

»Hnfer '•^ibenbeffen war nic^t anberö alö fonft; Scanne unb (Sugme

9Zapoleon riffen ftc^ wieber um ben 9?eft beö geliebten Chausson de pomme,
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^mauv\) fcf)rte ber ^ante (ilairetfe »ergnüQt in i^r Äörro^r, unb fie entnaf)m

ba^ meiftc tt)teber nur auö feinen ©effen. <S)ann fo^en tt)ir no^ baö 9^ac^=

ffünbd>en in bem Kabinett neben bem Speifejimmer. ©ort ffanb ber £i!ör--

fd)ran!, s" tt)elc^em Heiligtum beö franjöftfc^en Äauö^errn nur ber Onfet

ben 6d)IüffeI befa§, unb t>or ben Uta ^(üfcl)fauteuilg bie 6pieltifc^e, fe^r

ptatti^d) unb fc^ön gearbeitete 6tü(fe au^ bem erften €mt)ire. Um ben runben

'30'^itteltifc^ üereinigfen mir unö §u unferem ©omino, unb bie §ierlid)en 6teine

mecften t)ieüeid)t bie gleid)e £uff unb *2ltemlofig!eit, tt)ie bie feinen, oft no(^

beutlic^ fi(^tbaren ^reibeftric^e auf bem oiolettcn ^u6) unter unferen <5ingern.

3c^ gett>ann forttt)ä^renb, unb ^antc dlairette fc^id)tete t>a^ Ääufc^en grüner

9^ouenefer ^ifta^ienpaftiUen i)ö^iv üor mir auf; ic^ triumphierte über ^maur^,

ber an biefem ^if(f)e feinen "tärger mer!en lie^, njenn er üertor. ©a !amen

S(^ritte unb Stimmen burd) bie nur oom 6ummen ber 9Zac^tfaIter um bie

^erjen unb oon fernem <5tofc^gequa!e fanft unterbrochene 6tiUe. ^ante "^Inaiö

trat nebenan im blauen Gaton ein, hinter i^r ber Onfel unb ein Offizier, ber

heutige "inbenbgaft ^ir mact)ten bie ftreng »erlangten Q3erbeugungen, bc=

famen rafct)e ^angenfüffe unb 'fragen, ^an fe^te fic^ ju 5:ifc^, natürlid)

mit ^ante ^lairette, bie nun erff p ibrem eigentlichen ®incr gelangte, ^ir
burften unfere Partie su €nbe fpielen. ''2lber unfere Obren unb klugen fingen

an ber b^lboffenen meinen 'Jlügettür. ®er ©eneral fa^ unö im ©efidbtöfrei^,

unb icb febe i^n noci), tt)ie er bie f(^arfgen3ür§te ^reböpaftete mit bem 'SJZabeira

bego§, i)'6ve ibn ettt)aö fragen, unb bann flog ha^ '^öort "^Htfentat binüber

unb b^rüber. ^antc 'i2lnaiö' mäbdben^eüe Stimme in flingenben ^uörufen

unb nun Onfelö erbetener 93ericbt, eine präfeftlicb Hare unb franjöfifcb

pbrafierte Heine 9?ebe: *tHuf ben berübmten ^arifer "tllboofaten, ber einen

'5)et)utierten, ben ©egner ber ^^Regierungspartei, in feinem großen politifcben

^ro5e§ oertrefe, fei nabe bei Orleans burcb bag Sugfenfter ein Scbu| ah'

gegeben ttjorben. 'S)ie ^ugel i)abi feine Schläfe geftreift, ^ttt>a§ Äaar üer--

fengt unb fei im ^elfter fteden geblieben — t>a€ Kaliber beS ^rmeereoolöerö.

<5)ie ganje Qtabt fei in Erregung, berart, ba^ er pr heure verte bie (Eafeg

f)abt bemadben laffen; bie *5reunbe beö ^arteigemaltigen unb beS ^böo!aten

aber löften einanber auf ber "^räfe^tur ah, bie fie fonff blo^ beim ^^ational--

feff beträten, "^m '^D'Zontag beginne bie Unterfucbung, t>k er für morgen noc^

abgett)enbet bot)e, um fic^ t)on ^ariö 3nftru!tionen su bolcn, bie ibm um fo

peinlicher fei, aU ber '^tt>otat bebaupte, eS fei t>a^ 91ttentat auf ibn gefcbeben,

fürs ebe ber 3ug bie ßoirebrücfe bei Q3ertboiS überfcbritt.

»€in*2lttentatl ©aS unerborte, nert)enaufrei5enbe ^ort, fubr mir täbmenb

in ben Körper unb t)ertt>irrte mein ©ebirn fo grauenooll, i)a^ "^maur^, eine

Sinnlofigfeit fürcbtenb, mir über ben ^ifcb wfcbte: „0u bleibft, bu fcbtt)eigftl"

3eanne fc^aute in neugierig = ängffliebem Äalbbegreifen fo bumm, ha^ id) fie

in biefem ^ugenblicf fcblagen l)ättt mögen. 9Zur ber kleine padte bebäcbtig

baS Domino in bie Mftcben, in feiner ftillen 93eftimmtbeit, bie fcbon n>u^te,
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ba^ in biefcm ^lugenblicf '30'^ablon bie ^ür öffnen n)ürbc, um ung, inbcm ftc

auf ber S(i)tt)eÜe blieb, rote alle "^Ibenbc um neun U^r tt)ortlog ^{nauö=

jubeförbern. „®u nimmft bxd) jufammen/' fagte *2lmaur^ mir am Oi)x, „ic^

bin um je^n in ber ^leiberffube. <3)a^ bu !ommff!" 93on mir fiel haS

©rauen tt)ie ein 5ier, ta§ mir würgenb am Äalö gef)angen l^afte, ab, unb ic^

erblirfte in bem rüdfftc^t^lofen 93etter gum erffenmal ben 9^itter, bem man fi(^

bebingung^lo^ anvertrauen fonnte. Sein t>iel grö^ereö Sc^ulbbett)u§tfein a^nte

id) nic^t; alg eine ^eitere unb impulfiüe 9^atur i^abi ici) nie im ßeben tro^

ber ^lug^eit, bie man mir nac^fagt, Sufammen^änge unb (Srfc^cinungen oer--

ftecfter ^rt bewältigen, ja aud) nur ausbeuten fönnen, vielleicht auc^ nic^t

wollen.

»Seanne, bie »om 93etfc^emel inö QSett unb in ben S(^laf ging, atmete

fd)on in i^rem fatten 5^inberfd)lummer , alö id) mid^ über ben "J^utr unb bie

treppe bewegte. 3n ber ©arberobe, hk nur altertümliche 9^iefenfd^rän!e,

einen ^ifd^ für bie 6(^neiberei unb einen beden^o^en *2öanbfpiegel enthielt,

wartete "^Imaurp fci^on, ber am 93oben |)odte, ein 6d)ull)eft üor einen £ic^t=

ftumpfen geftellt ^atte unb mir geheimnisvoll win!te. 3(i) dauerte mic^ neben

i^n unb ^ielt fogar bie Äanb nod^ über bie windige <5lamme, obwohl ber

Sd)ein ba^ ^od^gelegene Ö^fenaugenfenfter gar nid)t erreichen !onnte. „<S)u

mu^t eö glei(^ noc^ bem ^apa fagen," begann er, ^ielt mir bei meinem

^ntfe^enöruf bie Äanb auf ben SD^unb unb fu^r fort: „0aö ^ei^t, wir muffen

eö bem ^apa fagen. 3<^ wei§, t)a^ er nod^ in fein *^rbeitö§immer ge|)t unb

ba um^errennt, biö i^m gute @eban!en !ommen. *2ßir warten je^t unb ge|)en

bann f)inunter. <S)u ge^ft juerft hinein, unb ic^ bleibe vor ber ^ür." „9Zein,

nein, bu mu^t mit." „<S)u bummeö '^öeib, ba brauch idf feine fünf ^orte
i^m fiU fagen, unb er fc^lägt in ber ^ut auf mi6) ein unb tvtdt ba^ ÄauS —
aber eine ^rau, ein '30Zäbd)en, wenn bu gleid^ mit tränen anfängft ober

bitteff, ba rü^rt er fi(^ nic^t unb tut unS beiben nid)t§." — „^ber bieömal,

^Imaur^, ic^ i)abi ein "^Ittentat gemacht 1" — „<5)u beutfc^eS ^elld)en, bu," unb

er fc^üttelte mi(j^ in unvert)ülltem ^nabensorn, ba^ bai ^erjc^en umfiel unb

bie monbwei^e '5rü^lingSnad)t plö^lid^ ein fd)maleö £id)t auf unö warf. „<5)u

frecher ^Jrangofel" "i^ber fofort fd^ämten wir unö biefer '^ßorte, bie unö auö

rätfelalten 'liefen auö bem 9}Zunb gejudt waren, ©efd^wifterlid) verföt)nt,

er ben 9lrm um meinen Äalö unb id^ meinen ^ei§en ^opf an feiner sart

beflaumten ^ange, fa^en wir ftunbenlang. Suweilen ftanb 'i^lmaurp auf,

l)or(^fe über ben '51«'^, unb mand)mal flüfterten wir unö ein gegenfeifigeö

:

„Sei ru^ig, gans ru^ig" gu — enblid) fam er von feinem i^aufc^ergang jurücf

unb winkte mir. "^luf unferen abfa^lofen Safflanfct)ul)en glitten wir biö in

ba^ rez-de-chaussee ^inab, auf beffen langem, ba^ Sd^lö^ct)en in 93orber=

unb 9\üdfeite teilenben @ang nur noc^ bie "i^lmpel auö 9}Zilc^glaö brannte,

^irflic^ — wir hörten „'^D'Zonfieur" tro$ beg völlig mit ^eppic^en aufgelegten

^obenS t)affig auf unb ah ge^en. €l;e id) noc^ mein Oi)x, in bem eg fci)riU
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fauffe, öon bev ^ür tvegbraci^te, UopfU '^mamt) energifc^ an unb puffte mic^

Jräftifl hinein.

»®eu ^räfeffen fa^ icf) junäc^ft gar nic^f, weil mir ber überfc^arfe

Sigarettenrauc^ "i^lugen unb ^Htem na^m, nur ben S(^reibtifd^ mit feinen

fc^recf^aft aufgepuften papieren unb ber un^eimtic^en 9}Jappe, mit ber ber

On!eI immer au^-- unb einffieg. '^Ide fersen brannten; ber eine ber beiben

fitberoergolbeten ßoui^ Seije-'Ceuc^ter Xüax bic^t 5um 6d)rcib;^eug gerüdt, unb

in biefe tt>ic^tige Äelligfcit trat bie ©eftalt beö ^räfetten. 3a, er mu^te hod)

imponieren, ber kleine unb fahrige On!eI (fftepbe, u>enn er fid) recfte tt)ie je^t

unb bie febr biden 93raucn über ben *2lugen emporbob. 'iHucb fein fc^ujarjer

ioaarf(^opf, ber mid) fo (uftig an ein S^afperle erinnert i)atU, aH i(^ ibn 5U--

erff ungcbärbig über ber §ierli(^en (fleganj aufftu^en fab, brobte micb an,

nocb mebr aber ber Sprubel öon Porten, ber auö feinem '50'Zunbe !am. (Er

^ätti micb au(^ benommen, tt)enn id) ibn üerffanben \)ätU. 9^ur fein üornüber--

gebeugt mir in bie "klugen rafd)e(nbeg: „©u tt)iUft? '5)u n^iUft? 3a, toa^ tüiUft

bu benn?" unb ber bie Sigarette jerftampfenbe ^u^, ber bie Äänbe freigab,

brad)ten mi(^ auf ben Q3ü§erpfab. „3(^ tt)iü bir, icb mu^ bir etrt>a^ fagen,

Onfet," er fubr mir aber fd)on ba5tt>if(^en: „9^acb 9}?itternad)t ! ©t biet)!

&i bicb! <2ßo ift 9D^abame, xüo ift ^ante? 3u 93ctt, ju 93ett!" 'SJie,

On!el Sftepbe, ber ^räfe!t, n)oUte mid) mit meinem fcbtt)eren ©ebeimni^ tt)ie

ein ^inb gur ^ür binau^fcbt^ben ? 9}Zicb, um beretmitlen ber ^elegrapb nacb

ber Äauptftabt arbeitete? 9}Zidb, tt)äbrenb bie Statt Orleans tt)egen meinet

©cbuffeö au^ bem ^ar! öon Q3ertboiö nid)t fc^tief, er fetber nicbt unb öielleicbt

aü6) nid)t ber 9}^ann, bem ein "^räfeft feine 9'^adbtrube opferte? „"^Iber id)

i)ahz ja gefcboffen!" rief id) ibm ungebutbig unb ein menig b^rablaffenb ju.

^r fab midb an, beinabe tt)ie feine ^ocbter 3eanne t)or tt)enig 6tunben. „"^öag

fagft bu ba? ^er ^at gefd)offen?" — „3^, On!eI (Jftepbe. 'i^lmaurp bot bocb

beim <5)amm un^ einen 6tanb gemacht, unb tt)ir boben beine 9?eüoIt)er. 3cb

babc nicbt gen?u§t, t>a% eö treffen ttjürbe." -- „0aö 5?inb! <5)ag 5?inb! ®ie

i^inber 1 ®iefe ^inber ! Unb i>a reift man nad) '^ari^ unb Iä§t fic dfairctte

!

<5)a fäbrt man inö 95oiö, unb fte fcbie^en im '^arÜ "^Jlber beine '5:ante foü

ber. 3cb ttjerbe fte boten. Sie foU e^ böven, gleicb- 3bte petite allemande

fcbie^t auf bie ^rainö. ^uf biefen! 93Ieibe f)kx. ^at>axm mvt> gteicb ta

fein." Unb er lief an mir oorbei gur ^ür, an ^maur^ oorbei, ber au^

üerfcbwanb.

»*2iner *2ingfte tvav id) tebig. 9©enn ^ante '^mi^ eö tt)u§te, ^ante ^Inai^

mit ibrem !aum merfUd)en ^opffcbütteln unb ibrem beutlid)en „non, non,

Jamals", bann tonnte "^Imaurp rubig baoonlaufen unb ber ^räfett Äaarfcbopf

unb 93rauen fträuben — Orleans gegen 93ertboiö fein. 9DZabame !am. ^od)

im dbisnon unb eine lila ^reppecbarpe über ben 6cbleifen unb 6pi$en be^

9^acbtan5uge^, ibre 9?inge nocb an ben Ringern. Unb binter ibr Onfet (Sftepbe,

tt>ieber ganj ber On!el im grauen ^aitlenrod unb gelblid)en 'BeinJleibern, bie
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müböCtt)orbene <5)inergarbeme im ^no^flod). 0er Onfet fc^te fic^ fteif auf-

recht, einen 93leiftift ne^menb, oor ein Rapier, \\>k ein ^roto!ollfüj)rer. €r
f(i^rieb aber nic^tö auf, blo^ tupfte er bei jebem Sa^ üon mir auf ben Scbreib--

tifct^ranb. 'S)ie ^ante ^ufc^elte fic^ in einen Seffel am ^amin unb gab mir

^armloö ben 93ronse^a!en unb ben fleinen ^lafebalg in bie Äänbe. So,
ta^ '5«uer anfa<^enb, tv^ä^lU id) öor ben g^^ünen ^antöffeld)en ber ^ante

unfere ^ar!freuben, unb aB i(^ jule^t oerfic^erte , fo fc^limm i)ätU ic^ baö

•^ittentat nic^t gemeint, t>afi On!eI in llngelegen|)eit fomme, t>a f)ob er bie

"^Irme ^oc^ unb tt)e^rte bur(^ fein fübtic^ fc^arfeö Sungenfd^Iagen bem müften

93}ort in ber näd^tlic^en 93e^agli(^feit be^ fiel) ermärmenben ©ema^eö. "^^ante

"^naiö aber Iad)te t)a§ '^tUntat einfa^ au^. Sie fu^r mir in bie Äaare

unb lachte immerju: „Oh, quelle jolie petite bete que tu es!" <2)ann be--

fann fie jt(^ auf fi^ unb ben Onfet, üapfte midt) teid)t auf eine *5öange unb

befaßt mic^ ju 93eft.

»3ci) f^Uef in ben Sonntagmorgen hinein unb würbe erft »on einem 93aU

tt>ac^, ber gefc^icft burc^ t>a^ ^enfter flog unb t>on ben bünnen Seibent>or()ängen

meinet 93etteö auf bie ©ecfe unb mir in bie Äerjgrube fiel, ^ante ß!tairette

fa§ noc^ mit ben breien beim ^rü^ftütf; fie i)attt aber fomobl "Auftrag,

nic^tö §u fagen al^ unö nicl)t freijulaffen , benn mx mußten nac^ bem '^mt,

gu bem tt)ir alle "Feiertage in tta^ <S)orf fuhren, bem 93ertboiö guge^örte, mit

i^r auf ber ^erraffe fi^en unb 9?ätfel löfen. '^maur^, 5tt)ifd)en ben unb mir

jtcl) ^ante ^lairette ausbreitete, tat überl)aupt nic^t mit unb ftarrte ungerührt

ftumm nac^ ber "^arfeinfabrt. ^ante ^naiö mar im Äaufe, lie§ fid^ aber

nic^t feben; nur einmal hörten mv, tt)ie fie im ^afeljimmer 93efe^le ausgab,

^alb nacb bem jmeiten ^rü^ftü(f, iia^ an ^ei§en ^agen auS ganj leichten

Speifen beffanb, lie^ fie midi) rufen. 3l;r 5?abinett lag am großen Salon,

in bem fie befonbere (Säfte empfing. 3<^ i)att<i e§ no(^ nie betreten, ^dn
erfter 93li(l beim Eintritt mu^te burcb bie offene ^erraffentür über ^aöfaben

ber fcbtt)eren mattgelben 9?ofen ge^en, bie in üielen 9^eil;en ^oc^ftämmig unb

bügelab gepflanzt tt>aren. 3tt)ifc^en il)ren buffbelabenen ©äffen aber ftanb

immer ein jarteö Stüc! ßanbfc^aft: bie grüne £oire, i^v <5lu§tal mit bem

9?anbe feiner tt)iegenben Äügel. ^ein jmeiter 93li(f traf ben üielfäftigen unb

^o^en 9^ofo!ofcib'^eibtifc^ unb barüber bie 93ilber meiner ©ro^eltern, bereu

Kopien aucb über ^amaS Sc^reibtifd)c^en fingen. ®ieg unb ber ^ante

blenbenbe Toilette mit ben ^rbperlen um ben ioalS, ba^ ^arfüm beS kleinen

9^aumeS unb t>a^ ber 9Rofen üermirrten mic^, unb icb fcbluc^jte meine '^iuf--

rcgung rücffic^tSloS t)or i^r in bie buftigen meinen Seibenfalbeln unb bie

fc^marjen Sammetfc^leifen i^reö 9?ocfeö binein. Sie fpracb eine ^eile nicbt.

0ann aber, mit einer ©üte im '=Huöbru(f unb einer reftgnierten "^eierlicbfeit,

bie ibrem 'ißefen tief eigen tt)ar, ftcb aber mo^l nur in gefteigerten ^2lugen=

blicfen havtat, fagte fte: .,9^un fie|), mein guteS ^inb, ta^ i)ätt^ für unS alle

fe^r fcblimm fein fönnen. 9}Zeiner S(^tpefter bin ic^ für bid) oerantm örtlich
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unb bem ^räfe!ten für fein Äauö. €^ ift fo finbifc^ unb fo blamabel, ba§

ein ^albflügge^ ^äbc^en i^re <5ami(ie in ©efa^r bringt <5)u tt)irft ben Äerrn

um QSerjei^ung bitten muffen." — „Hantel" fc^rie id), unb fc^on fa^ ic^ in

t|>rem fcf)önen ©efic^t jebe ^eic^^eit oerget^en. — „^^, '5:ante ^naiö, ic^ tt)iU

eö ja, bir gulieb, ahcx wk foU x<i) t)a^ tun, tt?o bu t>o6) ^eute na(i)t nod) jum

Onfet gefagt ^aft, eö fei eine ^Of^ac^t nötig, bie anbere gu brechen." — „9b la

(a, ^aft bu bag gehört? 9'Zun, beine 9}Zac^t reicht gerabe auö, ju tun, tt)aö

ic^ oon bir oerlangt |)abe. '2lber nun fei mein |)übfd)eö 9}Zäbc^en »ieber.

"^öenn ber 9n!el mit bem Äerrn fommt, mu^t bu anbere ^ugen ^aben." —
„(fr fommt, ^ante? Äier barf ic^ eö fagen? ^aö baft nui^ bu fertig ge--

bracbt." öie fcbaute mit oerfcbränften Äänben in bie 9^ofen l;inau^, al^ ob

fie |>orcbe, fpracb oor ficb ^in: „d^ mu^ alfo fein unb ift t)ieüeid)t gut," unb

bann ju mir: „"^reilidb, petite, tt>ar id) eö. "^Iber ber 93rief, mit bem beute

in aller <5rü^e ber 93ertranb na(^ ber (Btaht reiten mu^tc, biefer 93rief ift

mir f(f)tt>erer gett)cfen al^ beinern ilrgro§t>ater iia§ Sct)afott. ©ocb bie ©inge

^aben jumeiten in i^rem ©egenteit ibren 9[Bert, fonft liefen fie jld^ nid^t er=

tragen." "^luf ber '^^erraffe erfcbien 'iHmaur^. ilnbefümmert, n)ie er ftetö mar

unb tat, trat er in bie ^ür, neigte ftc^ fo teicbt mie fein i^äcbeln mar unb

metbete: „"Ser ^räfe!t unb fein erlaud)ter ©aft fahren ein." €r nidte mir

nocb äu, fe^r bon camarade, unb fcbon mar icb mit ^ante '^Inaiö in ben

großen 6alon getreten.

»9}Zitten auf bem Spiegelpar!ett blieb fie fte^en, bie langen, feibenen

Äanbfcbu^e überftreifenb. "^ur Silber ber "^^nen i^reg Äaufeö, bem alten

Äauö in ber ßorraine, maren an ben '^änben gereift; rotbamaftenbejogene

ßoui^ 6eise-Stü|)le in 'Jöei^ unb ©olb unb bie gleid)en am ^amin ftanben

im "^bfianb mit ^o^en alten d^inaoafen, bie in ben ^appenfarben, rotmei^,

gemalt maren. (fö bämmerte, meil bie fteifen 93rofatt)or^änge in bun!lem

9^ot oor ben t)ier ^enftern äugejogen fingen, nur bie breite ^ür öffnete jtd)

bem 6onnenfc^ein, ber in ber meinen 6c^leppe üon ^ante ^nai^' ^leib ficb

einniftete unb micb neben it)r oöllig überglänzte, (fr jminferte aucb über

On!el (fftep^eg (Sefellfcbaftöflgur unb fein liebenömürbigfte^ (Seftcbt, unb

bann ftanb gegen ba^ Äelle brausen ein kleiner 9D^ann, auf feften Scbultern

ein üon grauenbem Sc^marj^aar umbufcbter ^opf, bie (frfcl)einung ber

bourgeoifen Sntetligenj. "^ber melc^ ein ßäc^eln beö oollen 9DZunbeö in bem
turnen 93art, alg er ^ante ^naiö ermiberte, unb metcbeg "^Huge, alö icb x^m

gegenüber birigiert mürbe. Set) kannte bie 9}^enfcbcn nicbt unb fa^ in bem
90^ann meinen 9Rict)ter — aber ic^ mu^te fogleict), t>a^ biefer 93li(f in feinem

bun!len, jermü^tenben ®rang mid) unb bie auf 93ertboi^ fo fcbnelt oergeffen

merbe, mie ben 6d)u§ t>or Orleans auf ben ^arifer 3ug. „"^l^, ba§ ift fte,

bie beutfcbe 9'^icbte. 6ie ähnelt 3^nen aber, SOZabame. 3cb glaube je^t, ha^
bie £uft um 93ertboiö, bie id) ^eute mitgenie§e, ben Sauber befi^t, öon bem
man mir fc^on in ^arig gefproc^en ^at Sd) liebe baö Canb überbieö; man
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i)at 5U weniö baöon unb juttiel Ääufer unb 'SO'ienf^en, aber man lebt nun fo.

Unb i^ lebe gern, tÜZabemoifelle/' fprac^ er nun ju mir, fein (Sejlc^t bic^t

oor meinen ^ugen, „unb S^re Sugenb ift üiel ju frifc^, um an ^ob unb Äa^
j^u benfen. €^ war bic ^^atur; id) üerftebe eö, bie ^^atur ättjingt unö oft, über=

aufliefen. Unb im ^rü^Ung, im ^rübUng ^ranlreic^g. Sie lieben <5ran!reicb?"—
„€g ift ba^ Canb ibrer 9}^utter, ^D^ionfteur," trat ^antc '^Inaiö cor meine

"iJIntwort, „unb 6ie mögen ber 9^atur unb ber 3ugenb ha^ ibre fo jufprecben,

n)ie 6ie fonft, 9?Jonfteur, Unfcbulb unb 9?ecbt su bereifen unb gu »erteibigen

tt»iffen. ^er x^^atur mu§ man »ergeiben, bic Sugenb aber folt ft(^ erft t>cr-

geben taffen." — „^Zicbt mebr, ^O'Zabame, fie bot ibrcn 'Karbon," unb er bücfte

ficb unb fü^tc meine Äanb, bie ibm ben ^ob nid)t 5ugeba(i)t unb nid)t t)er=

eitclt i)atU.« —
„ilnb tt)ie tt)ar eö n?eiter, Butter?" fragt bie ^raut, benn bie klugen

ber ^vau öon (B6)ott reben nod) unb feben an ben grauen oorbei. „"^öie

e^ mar? (Sin Sonntag tt>ie immer auf 93ertboiö. ^ante ßilairette !am no(^

ri(J)tig burrf) boppelt geöffnete <5Wget in ben Salon — t>a^ ®iner mürbe

eben angefagt, — unb bann bot mir ber @aft ben lin!en ^rm unb 5antc

't^lnaiö Iä(i)elte ibm unb mir ju. 3cb f<i^ neben ibm unb munberte mi(^ über

nid)tö; nicbt über ^ante *21nai^, bie alte ^erfonen beö ^rojeffeö, ben er

fübren moüte, auf ibrer 3unge paffieren lie§ unb beloriertc, ni^t über Onfel

(fftepbe, ber einen uralten £i!ör anbot, oon bem er oor feiner "^tau bebauptete,

ha'^ biefer einft einem auf ber '^iüd^t verlorenen 5^aften ber i6er§ogin t>on

"^Ingouleme entnommen morben fei, nid)t über ^ante ^lairette, bie beim

i^affee, bei bem "i^lmaun) jugegen mar, gu biefem einen ibrer @ebeimgeban!en

äußerte: ,baö i)tuU foftet beinem Q3ater einen ^rillantfc^mud unb erfpart

ibm bie Hngnabe ber Suge'nie*. 3db bin au6) nodb mit bem @aft im '^arf

gemefen unb \)ahe ibm bie ummacibfene fteine ^Ößiefe gejeigt, au^ beren 3aömin-

büfcben ber ©amm aufftieg, — bann fubr er in biefe langfame, golbene

<5)ämmcrung, oon ber id) mir einbitbe, ba^ fie meic^ unb fcbön mie meine

3ugenb mar unb jum £ei(ibt|tnn üerlodte. 3u bem Ceidbtfinn, ber noc^ jung

ift, mie idb eö mar, unb bem oerjieben merben barf, menn er bem ^Iter ben

©lang beö Äerjenö fiebert." — „®aö ^at er bir, 90'Zama, unb icb meif , t>a^

ber "^arifer *^bi)o!at bamalö auf 93ertboi^ aucb O^ecbt fpracb- ^ber, liebe

9[Rama," unb ^van 3rmgarb fucbt mit ben klugen t>a^ Sinoerftänbniö ber

jungen grauen, „bu bift unferer 9^eugier oor unferm 0anf etmaö fd)ulbig

geblieben, ^arum marft bn benn nid)t mebr auf Q3ertboi^ unb mer mar

benn biefer *^bt)ofat, ber fid) mit einem 'i^lttentat gegen ibn brüften moHte?"

<5rau oon Sd)ott jtebt no(f) in ibre (Erinnerung unb f(^üttelt mie oermeifenb

ben ftoljen, mei^umlodten ^opf : „<5)aö mar im 9}Zai 1870, unb ber '21bt)o!at

mar ®amhztta." Unb fte täcbelt, ali ob eö in ibrer Äanb gelegen i)abe,

"Sranfreicbö @efd)id.
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9loöer (Eafement^ öefammelte 'illuffä^e*

6ir 9'{o9cr Gafcmcnt, ©efammelte Schriften» 3rtanb, 'S)eutfd)tani)

unt) bic ^rcit)ett bev 95^ccre, unb anbcrc *2luffä^e. ®icfTcn oor ^Kündjcn, 3of. ß. Äuberä
QScrIag. 1916.

"2lm 3. "iyuguff, an bcm 5agc, in bcffcn 'SDZorgenftunbcn bic Schergen in

(Englanb on einem bcr ebelffen Seifgenoffen if)rc britifci)c ^flic^f erfüllten, luurbc

in ©euffc^lanb oeröffentlid^t , \va§ berfclbe '^ann unferec Seit unb fünftigen @c--

f^lec^tern 5U geben i)at. 3m g(cid)en Seit, ba Snglanb tavan ging, ta^ £eben
cine^ ^0(^gefinntcn 'SO'Janne^ ju oernic^ten, ging man in ©eutfc^Ianb bavan, fein

fcelifc^e^ imb gciftige^ Q3ermäc^tni^ bcr 9}iitioelt unb bcr 9^ac^h)elt lebenbig ju

erhalten.

lim e^ oor5oeg5unel)mcn : d^ ift noc^ nid)t allc^ in bcr enbgülfigcn "Jorm
^erau^gcfommen, bic ber Q3erfaffer h)ünfc^te unb Dorfc^rieb. (i§ cntfprid)t einigcei

nod) nic^t bcn %nt)eifungcn, bie er gegeben \)at. &n ^cil ber llberfc^ungcn bc--

nu^t nod) tx\(i)t jenen ^ejf aU ©runblage, bcn bcr ^utor norf) forgfältigcr Teilung
iDcrtocnbct h)iffcn h)oUte. 60 oft er aud) ein foIrf)e^ Qtüd in einem @u^ formte,

fo oft oeran(a§ten i^n boä) aud) neue 6rfa|)rungen mit bcm ©egenftanbe, ^ier unb
bo eine 6pi$c f4)ärfer ju feilen, ober fein ftar!e^ 93erlangcn nad; ^lav\)txt bcr

©ebanfengänge [(^lug einige neue 6tufen in bcn Stein, bcr bic <5ormen unb bcn
(Sang nodl) nid^t beutlic^ genug gezeigt ^attt, ober fein feiner fünftlerifcf)er (Seift

fügte ein paar neue 6d|)U)ingungen , man(i)mal gerabcju norbifd)c Stabreime, in

ben 9^|)t)t^mu^ ber 9^cbe, um bcn ©c^mung ju l)eben. ^llen biefcn flaren

^u§erungen timß !ünftlerifd)cn QBillen^ — baß ift bie ^ietät i^m fd^ulbig —
mü^fe eine sioeite *2luflagc, gumal in einigen "Sluffä^en, bie erff in gcfür^ter "Raffung
bcr ÖJtcntlid)feit übergeben finb, noc^ me^r 9\C(^nung tragen.

^bcr tocnn mir bie '2tuffä^e aucf) o^ne bic Ic^te 'Jeilc lefcn, tritt bereite bcr

ganje ^cnfcl) nor unß t)in, ®icfe 'äu^crungcn einc^ öorne^mcn (Seiftet fommcn
au^ mcnigen 3a|)rcn — öom ^uguft 1911 hiß ^thvuav 1916 —, aber au^ bcn

rcic^ftcn 3a^rcn einc^ rcid^en unb reifen ßeben^, baß (um baß 9^ac^morf einc^

"Jreunbeö 5U giticren) „bcm Äi5c|)ftcn unb Sbclftcn, \vaß 9?^cnfc^cn^er5en ben^egt,

getoei^t unb bafür nid)t nur ju flammenben QBorten, fonbern auc^ 5U fü|)nen '$:atm

unb feuriger Eingabe bereit mar". 3n biefc fünftt)alb Sa^rc fallen ja subem (Sr--

eigniffc, burc^ bic äcitmcifc fogar ber trägfte Europäer aufgerüttelt mürbe ; um mic=

t>iel mel)r mu^tc biefc ^crfönlic&feit oon il)nen gefc^üttclt merben, bie fo cmpftnb=

lic|) auf jeben 9lc\^ antmortetc, mochte er nun fünftlerifct>cr ober politifc^cr, perfön=

lieber ober fac^li(^er 9^atur fein! So finben mir bcnn in btn ^uffä^cn biefer

fünft^alb 3al;re eine Stufenleiter »on (fmpfinbungen, ja, in biefer unb jener Äin=
fi^t aud) eine ^ntmidlung unb ßäutcrung ber '2lnfici)ten , fotoeit baüon bei einem

fönfsigjä^rigen 9}Zannc bie 9?cbe fein fann. "i^bcr burc^ bie 9}?annigfaltigteit aller
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biefer (^mpfinbungcn unb (Entmidlungen I)inburc^ Icu(^tef unb glü{)t, o^ne gu cr=

I5frf)cn, ba^ eine bcftänbtgc "Steuer, btc untoonbelbare ßicbc p Srlonb unb bcr

Äa^ ßcgcn beffcn ^u^bcuter unb llnfcrbrücfer , glimmt bic ©lut einc^ ftctö nad^

neuer ©effalfung brängenbcn fünftlcrifc^cn Temperamente, gcmilbcrt nur burc^ eine

tiefe c|)riftli(^c £iberäeugung unb burd^ einen l|)o|)en ©erec^tigfeit^finn , ber ben

©egner, felbft ben (fnglänber nic^f inö ^cutv ftö§t, am tt>enigften, ioenn jener,

burc^ bie ^flicf)t ge^loungcn, unter ber '^a\)m bt€ oer^a^ten Smpcrium^ fechten mu^,

®iefe Cäuterung unb Klärung ber 5ln[id)ten, ju ber fic^ 6ir 9^oger nic^f

o^ne t)crbe (Snttäufc|)ungen burcl;rang, rechtfertigt bie (Einteilung ber '2luffä^c in

äioei ©ruppcn: „"^luffä^e, bie meift oor bem Kriege gefc^rieben finb", unb fol(^e,

bie njäl^renb be^ ^riege^ gefc|)rieben lourben. ^reffenber noc^ toäxt r>ieneic|)t eine

fe^r ä^nlid)e, nur ki(i)t geänbertc ^egeic|)nung , bic ^eitlic^ bcinal)e ba^felbc be=

beutet, aber bic inneren ©rünbe beutlid^er fagt: %tffä^e, bic t>or ber praftifd^en

(Erprobung ber beutfrf)en 6taat?funft gefd)ricben tourben, unb foIcf)e, bie »erfaßt

iDurben, nac^bem er feine (Erfa|)rung mit biefer Diplomatie gemac|)t unb fein Urteil

öcrtieft |)attc. (Sin folc^er (Einfc^nitt, ber nad) biefcm legten ©cfic^t^punft oor=

genommen loärc, ^ättc üiclleic|)t bie beutfc^c öffentlid)Jeit me^r ongeregt unb gc=

feffelt; ber innerlid^ fo »ornet)men ^erfönlicl)feit be^ Tutore n)irb aber iro^l bic

oorlicgcnbe Einteilung bod) me^r gerecht.

'^cin fönnte fomit t>on ibealiftifcl)en unb realiftifc^en ^unbgebungcn rcbcn —
lüären biefe beiben 'Söbrtcr nicf)t ju abgegriffen unb oielbcutig. 9^ogcr Gafement

l)at allezeit ^ot)c 3bccn gehabt, fid) aber nie ber 93cric^tigung entzogen, toenn bie

^rfol^rungen i|)n belehrten, ta^ er einen 9}^cnfc|)en, ein S#em, einen Qtaai über=

fcl)ä^t \)atti. 'Qiü^ jener flammenben Auflage „The Crime against Ireland", bie

ben erften ^eil bc^ öorliegenben 'Bud^ee bilbet, fprü|)t bk Jooffnung: *5)eutfcl)lanb

tt)irb, Dcutfc^lanb mu§ 3rlanbe 9xettcr fein ; bie fo ^od)gebilbete, geiftigc, einfic^tigc

^f^ation toirb nid)t biefelbe llnterlaffung^fünbc begel)en, burd) bie Spanien unb
^ranfreic^ oormal^ fic|) felbft, 3rlanb unb ©uropo fo fc^njcr gefc^äbigt ^aben;

®cutfd)lanb fennt bic QBcltgefc^ic^te ; e» toirb bic ßel)rc barau^ jic^en unb praftifd^

antoenben. ®iefe Hoffnung ift e^, bie immer loieber bic 9?ebe be^ irifc^cn Patrioten

befd)tt)ingt, unb bie au^ aller 93erbittcrung unb allem irifd)en Äa^ bod) immer

n)icber bie ^errlic^c *33eja^ung fd()5pft; Srlanbe 6tern ift no(^ nic^t gans unter«

gegangen; ®eutfd)lanbe ted)nifc^ unb n?iffcnfc^aftli(^ gefiärfte^ "Slugc bringt i^n

toieber in Gic^tioeitc; ®cutfd)lanbe 6tern ift Srlanb^ 6tcrn, ®cutfd)lanbe 6ieg

btbtüUt Srlanbe ^Befreiung.

Qßeil biefe Hoffnung bem erften ^eile, feinen ^uffö^cn oon 1911 bt^ 1914,

einen bcgeiftcrten unb begcifternben ^lang gibt, l;at man \\)r\ fd^lec^t^in einen

„(Entl;ufiaften" genannt. Um ^u feigen, tt>ie lt>eit biefe ficben ent^urtaftifd)en '2luf=

fä^e ber '2öirfli4)fcit entgegenfommen ober jun? iberlaufen , erfcbeint c^ notnjcnbig,

länger b^i i|)nen ju ocrtoeilen. 93eginnen loir mit bem erften, bem „Äütcr bcr

9[Reerc", ber jur Seit bc^ ^gabirfonfliltc^ gef4)riebcn ift (6. 23):

„'33ritifd)e 3ntercffen finb: üor allem bie oölligc militärifc^c unb fommeräicHe

Kontrolle aller 9}tccrc ber QBelt. '^Bleibt biefe unangefod)tcn, loirb ber triebe gc=

U)ä^rt ; fie ernftlic^ in ^rage ftcUen, bebeutet 5?rieg. 3n ber 9^eif)e britifc^cr Sntcr«

cffcn fommt aU siocite^ ba^ Q3or!auferc4)t auf alle fruchtbaren, gefunben, „un=

befe^ten" £änber beß ßrbball^, bie nic^t fcf)on im 93efi^c cine^ Q3olfee finb, baß

einem Einfall in fein (Gebiet ernftl)aftcn QBiberftanb entgegcnfe^en tann ; unb bann

bic ^ntpartfc^aft auf folc^c (gebiete, bie oon ^all ju '^aü ^anbel^politifc^ be=

gc^ren^toert ober finanziell gctpinnbringcnb crfci)cinen, mbgcn fie nun ffir britifc^e

^olonifation paffenb fein ober nic^t ..."
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„•^eubet cud), iPot)in t^r woUt; bicfe Sntcreffcn crtpcifcn ftcf) in iüirtfamcr

93etäfigung. Ob auf ^abeira, Teneriffa, 'Slgabir, ^at)iti, 93agbab: ^ic unfid^t^

bore 'Jiaggc f(^lte^t jeben nld)tbrttifcben (Einbringung h)ir!famer ciu^, aB bic ficb^

bare ©tanbarfc bc^ n>ir!Ucben Snbaber^ c§ locrmag. Gnglanb iff bcr @ro^grunb=
befi^er bcr Sioilifation, bic ^cnfc^{)cif ift fein '^äcbtcr unb bie ^rbc fein Äcrrenfi^.

•^cnn bie^ nic^t eine übertriebene Definition britifc|)er Sntereffen iff (unb in

QBirüicbfeit ift c^ nur eine ftarf gefärbte ©arfteHung oom llmri^ biefer Scid^nung),

bann ift e^ flar, ba^ Suropa ein [ef)r ernffe^ Problem oor "Stugen l^at, fall^

europäifc|)e Kultur unb Sbeale, folDcit fie oom britifc^cn ^t)p abioeicbcn, nocb in

irgenbcincr ©egenb unter bcr 6onne einen xRaum für ibrc 'Betätigung finben foUen."

Q.X äiebt al^bann bcn bamaligen maroffanifcbcn .^onflift alß ein 93eifpiel eng-

Ufc^er '33^eti)oben t;eran (6. 24):

„3n bcr Q?ergangcnf)eit ttjar "Jt^anfreicb bcr gro^c ©cgner; feitbcm c^ aber

nicbt länger imftanbe ift, bic "Slu^beutung bcr überfceifcben '^dt burcb Snglanb
ernftUci) in "^rage ju fteUen, n)irb e^ ba^u bcnu^t (unb bafür beIol)nt), in bem
gegenwärtigen Q^ingen ©eutfcblanb um jcben "^rci^ oon bcr '2lrcna fcrnju^altcn.

QBäre '5ranfrcic|) nocb gefäbrlicb, mürbe (Snglanb i|>m nie geftattct ^aben, nad^

•iHIgccira^ unb oon '2Ugecira^ na6) 'Jcj ju gc^en. 3m antibeutfcbcn ^rci^bojcr=

ring tut e^ aber feinen ©ienft (für (fng(anb), unb 9!}Jaro!fo ift bcr '^rci^ bafür."

0a^ Hingt cigcntlid) nic^t fel>r ent^ufiaftifcb ; e^ finb 6etbftocrffänblicbfcitcn

;

ju jener Seif aber (^uguff 1911) unb in jener angclfäcbfifcben ^elf '2lmerifa^

UJOrcn e^ neue ^a|)rbciten — bic 92ßa()r^eifen dm^ ^rebiger^ in bcr 'SBüffcI

Ober (6cite 20; im fclben ^uffa^): „9!}Züg 0eutf(^lanb auf irgenbcincr frcmben

.^üffc eine .^oblcnftation , ein Sanatorium ober nur hm ©runb unb 93oben für
ein Äotcl cripcrben, fofort finb ,brififc()c Snfereffen' gcfä|)rbet, ift englifc^c Sifcrfuc^t

ern)ad)f. QBie lange biefer Suftanb bcr ÄO(^fpannung nocb bauern fann, o^nc ju

äcrfpringcn, barauf erteilen öieUeicbf bie beuffcben SO^arinciPcrffcn bic beffc ^nf--

)oort. ^ß leucbfet ein, ha^ ein Q3oI{ oon einigen fiebrig ^O^iüionen bcr ^5cbff--

gcbilbetcn 9^ajfc ber '2ßclf, ein fbrperlic|) kräftiger, gciffig ftärfcrer, ein|)eiflic^cr, in

bo^em 9}?a§e gcfcbulfcr unb Iciftung^fä^igcr SO^cnfcbcnfc^lag, tüchtig unb taffräftig

unb einer 0ifäip(in gc^orcbenb, bic auf ^o|cr "iHuffaffung bcr 93atcrlanb^Iicbe beruht
unb burcb fic gcmobelt n^irb, bd^ folcb ein 93oIf nid^t baucrnb in ein genau begrenäte^

©ebief cingepfcrd)t locrben !ann burd) eine minber 5ablrctd)c, tt)cniger gebilbefe,

gciffig unb förpcrlid|) ttjcnigcr fräftige unb fi^erlicb Weniger gef4)u(te unb bifsiplinicrtc

9^afion."

Äicr Hingt un^ aufricbfige '^Bctounbcrung entgegen; aber ftc fcbtoärmf nic|)f

über bic 9[öirflicbfeit ^inau^. ^it jeber "^Bc^auptung trifft er bcn 9^agcl auf bcn

^opf ; unb n)enn )pir bie^ mit bcn n)üffen '^^antaftcreicn »ergleicben, bic in jenen

Sauren in cnglifcber 6prac^c erfcbicnen finb, fo ift c^ ungefähr hcß Q3crnünffigfte,

tvaß bamaU gefcbrieben ipurbc; jeber 6a^ unb faff jebe^ QBorf pa^t n>ic ab=
gc^irfelf auf bie ^affacben.

Unb bic^ änberf fid^ nid^t, tt)cnn loir bcn ^uöfül)rungen in^ fcinftc folgen:
„®a§ bie anujacbfenbe bcutf^c flotte jcrfi^metterf n)crbcn mu^, baoon iff ^ng-
lanbg "^Preffe überaeugf. 9^ur baß <2öann unb QBic iff nocb nicbf f(ar . . . 3n-
beffen ift bk £age nocb nicbt ganj unerfräglicb , unb fo ^ält bic alfeingcimträclfc

Q3orliebc btß 93riten für ^ompromiffe unb baß 93crtrauen auf fein gutcö ©lüdf

ibn nocb iuvüd, obl»o|)l manö)t ju einem foforfigen Angriff brängen, c^c bcr

©cgncr ju ftarf wirb. ®ic amcrifanifcbc ^Hianj fönnfe ja oieUeidbt nocb suffanbe
fommcn. ®ic Entente mit ^xanixtid) , bic f4)on je^f oon Q3orfeil iff, fbnntc ja

nocb vociter in bcuffcbgcgncrifdiem 6inne au^gcbilbct n?crben . .
." (6. 19 f.)
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ßnt^attcn bicfc ^u^fü^rungcn einen 6a^, eine Sttbe ^uöiel? 3[t ^icv

axi(3) nur eine Q3orau^fac\e, bic ficf) nic^f ocnütrüic^f \)at'? (5ine 93e^aupfung,

bic nid^f jebcr nücf)ferne '23eobac|)ter mit ooHcr Überseugung al^ beloicfen unter-

f(^rcibcn fann?
'Jöir glauben nic^t, ita^ bic[c Sä^c öor bem Kriege einem beutfc^en ©faat^--

mann ju @eficl;t gcfommcn ftnb, '^ären fie c^, fo ^ätfe fte ipa|)rfd)cinlic^ ber

ncubeutfc^e Q3eranttt)prtUd)e aU öcrfrü|)t äurücfgeunefcn. 6ie ftammen ja au^ jener

3cit, ba ^ibcr(en=Q[öaerf)ter^ „intime Äcrätid)!eif" bie ©emüter berut)igtc. Äeufc,

too unfer gan^e^ *23olf bie bitteren ^xüd^tt jener britifc^^freunblic^cn ®ip(omaten=
arbeit ^inunterrt)ürgen mu§, oerf^)üren iwir am eigenen £eibe, \vai bamal^ unter

„intimer JöcrjUcbfeit" gegen un^ Dorbereitet njurbe — genau ba^, tnaß ber irif(^e

(^nt|)ufiaft t)oraui^gefel;en unb furcI)tlo^ au^gcfprod)en i}at.

^bcr folgen lt»ir noc^ ein ttjenig loeiter ben „entl;ufiaftif(^en" 5Iu^fü|)rungcn

:

„5)er englifcbc £iberati^mu^ mag tt)ot)l eine cnber^artigc ^brec^nung mit ®eutfd^=

lanb n)ünfci)en; aber ber cnglifd)e ßiberali^mu^ ift feibft ein (fr^eugniö be^ eng=

lifc^en 5:emperamente^ ; mag biefer nodi) fo in einzelnen 3nbioibuen na(i) einer

oernünftigeren Q3crftänbigung 5n)ifc|)en bciben 935lfcrn feufjen, in ber großen

"^affe bilbct er einen '5:eil be^ nationalen 993illen^, eine "^^afe be^ nationalen

^efej!^, baß unerbittlicb jum 9^ietcn unb jum Lämmern I;ingctrieben tt)irb, ju

ben ©rcabnougbt^, bie ba finb, unb ju jenem mäd)tigercn ®rcabnoug|)t, baß ba

toerben foll: pr angelfäc^fifc^en ^Hianj."

9iu<^ biefer ©cbanfcngang erfaßt ben Snglänber unb feine 9^ation |)fpd|)0=

logifc^ richtig; alte (freigniffc ^aben baß bcftäfigt, unb feiner ipirb e^ ^eute

nodf) Gnt|)ufiagmu^ f4)eltcn ; unb Jucr biefen 6ä^en bic 9^ü4)tern(rcit abftreitet, \)at,

n)enn er t\)v\\6) ift, nur ben einen '2lu^»t)eg, bicfc intuifioc Sreffic^erl;eit genial ju

nennen. Unb toenn benn (?l)rlict)feit n>ir!lid) eine (Jigcnf4)aft ber beutfdl>en Q>taatß=

fünft ift, fo it)irb mancb ein Q^crantioortlic^cr oiclleicl)t |)eute tUvaß befct)ämt öor

jenem Äinipei^ auf bie cnglifd) -- amcrifanifcl;c Q3erftänbigung ftcl)cn, bm Q^oger

^afemcnt im 3al)rc 1911 leifc gab unb jlüci 3a^rc fpätcr beutlict)er augfüf)rte (im

„^aiferreid) '2lnbcr^rt>o", üorlicgcnbe ^u^gabe, 6. 105 ff,): „6in <2Bettrei(^ in biefen

9^öten, — baß britifd)e — n)enbct fid^ an ^merifa, burd) bie 3rlänber um Q^ettung I

Unb ber ^rei^, ben zß bietet, ift
— ^rieg mit <3)eutfc^lanb. '5rcinfrci<^ ntag eine

^eilc l;cr^alten ; aber "^wnlreicb unb 'S)cutfc|)lanb liegen in Ccuropa, unb am (Snbe

ift e^ gang Europa, nid^t ®eutfd)lanb allein, gegen baß Suglanb anfpringt. ©auernbc
@efangcnfd)aft ber tt)ei^en Q'vGffe jum llnterfc|)icbe »on ber angelfäc^fifc^en Spiel=

art fann nur mit tätiger Äilfe unb engftem '2lnfcl)lu§ bcß amert =

fanifcben Q5olfe^ crrei d)t n? er ben."

^udf) bie^ ift fein 6ntt)ufia^mu^ ; e^ ift bittere ^irflid^feit , bie in Sufunft
nod^ bitterer n^irb, menn fid|) baß noc^ nid^t (Erfüllte an biefer '^rop^cäciung no(^

erfüllen foUte. ^aß fid) bereit!^ erfüllt l^at, ift baß, waß au^er 9\oger Gafemcnt
nur bie „6c^n>ar3fel)er" in '3)eutfc()lanb au0gefproct)en f)aben. Ober ^aben bie

anbern, bie nidt)t J^wav^ fa^en", efn^a auf beö ^aifer^ l)od)^cr5ige^ 0um=®um-
Telegramm eine fo abujcifenbe "^Intioort erlDartct?

9??an n)irb nic^t um baß Sugcftänbni^ ^erumfommen, ba^ biefer Sntljufiaft

ein fd)arfe^, burd)bringenbc^ "Slugc für bie ^rfd|)ctnungen ber QBirfticbfeit bcfa§;

fonft toürbe er nid^t big in bie fleinfte 5?leinigfcit fo red^t behalten, fo üernicbtcnb

re(^t beljalten l;abcn gegen bie Optimiftcn yon bamaB, bie 5um ^cil noc^ bie

öptimiftcn von ^twtt finb. -Unb loelc^c Seite biefer ent^ujiaftifd^en "Sluffä^e Wiv

üuc^ auffdf)lagcn mögen — überall, U)o e^ fid^ um baß ^anbelt, \x>aß ^nglanb UioUte

unb Waß <3)eutfcf)lanb mu^te, jeigt fic^ 9^oger Gafcment al^ unanfechtbarer "iRealift.
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993orin er un^ ibealifftfc^ er|d)ctnf, ba^ ftnb feine (Srtoarfungen öon Srlanb
unb feine (Jrtoarfunöen oom ^cuffc^en 9^eic^. 6rtt>arfefe er §u t)icl, backte er 511

ho6) oon bciben?

9cic ift er mübe geiuorbcn, 3rlanb unb bie 3ren ju greifen, (ix fa^ fein

Äeinrntlanb al€ bcn 6i^, fein 93oIf cU ben Präger ber '30^enfd)Iic|)feit, be^ Sbel--

mut^ unb ber urfprünglic^en ©efitfung an. ®a^ e^ nac^ fo öiel|)unbcrtjä|)rigcr

llnterbrücEung, Serflcifc^ung unb ft)ffemafifc|)er QScrberbung nic^t mc|)r ta^ a(tc fein

fonnte, leugnete er nie. ^ber nie auc^ ^örfc er auf, an bie eble ^Veranlagung ju

glauben, au^ ber bei liebcooüer Pflege wieber all i>a§ @ute ^eröorfpric^en tt)ürbe,

h)orin bie 3ren ficb je t)ert»orgetan. @cbf bem QVolfe, \vaß bocb alle anbcrn QDblfer

baben, eigene ©efc^e, eigene Q^egierung, <5rcil)cif unb ßrlöfung 00m anglo=

normannifcben 3ocb — unb c^ loirb in alter Äcrrlicb^^it rt)iebererftc()en. 9'Zocb ift

c^ n\d)t äu fpät, oblPo|)l e^ ben ^elcb alle^ Icibli^cn unb feclifc^cn ^lenb^ bi^

auf bie 9^eige getrunfcn!

dx liebt eg, ben (Snglänbern bie 3ren aB bie befferen gegenüberjuftellen. Q3on
ben Urzeiten an bi^ in unfere ^agc burcbblätterf er bie ©efcbicbte, unb hti jcber

Seite, auf ber ftcb 3rcn f)eroortun, legt er ben Ringer barauf unb b^lt eine '2öeile

inne. llnermübli^) er5ä|)lt er un^ 93eifpielc für bie „befferen £ciber" unb befferen

Äerjen ber 3rcn. „6cbon im 9)Zittclalter", fagt er in ber (Einleitung jur „^flii^t

be^ G^riftentum^" (6eite 69 ber oorliegenbcn "Slu^gabc), „toar e^ ein Äauptfummer für

ben 3ren, ba^ ber, ber i^n ausräuberte, ein folcber ®ic!|)äuter toar ! 3um 6cbabcn
{am nocb ber 6(^impf ^inju, ba^ ber *35ebrüder fein 9^ittcr in fcf)immernbcr

9^üftung, fonbern ein iua^rer '^U^ öon einem ^Dienfcben ipar; für ben gefälligen

unb gcbilbeten 3ren h^ar er ein „bodach sassenach" : ein 9}Zenfcb »on nieberem
93lut, nieberer 6df)laubeit, nur in 6orge um bie ©ingc beS £eibeS, o^ne alle

(Sbrfurcbt für bie ®ingc beS ©ciftcS — turj, o^nc ^DZuftf in feiner 6eelc. <S)ie

0inge, bie ber 3rc liebte, fonnte ber anbere nicbt faffen. 6clber ohne ^rabition
unb ©cfcbicbte, fonnte er beS 3rcn inbrünftige '2lnbänglicbfeit mx beibe nicbt

öerftebn."

Ö^ne ^u^\t in ber 6ecle ! Ö()ne 6inn für bie alte £iberlicferung, für ^unft
unb '^oefic ! 5?cinem Siele, feiner (fmpfinbung jugctoaubt als ben 5?rämerintereffen

!

^aS ift haß Urteil, baß ber 3re auß 9\affe{nftinft über ben ^nglänber abgibt, ^r
empfinbet einen ©egenfa^ \vk Steuer unb <3ßaffer — eine (Smpfinbung, bie ftcts

mieber überfcbäumt unb überfliegt unb ffets n)iebcr in ein neueS '23ette geleitet

loirb ; mebr aiß einmal n)cibet fie ficb am 93eifpicl beS tapfern irifcben Hauptmanns
^elim O'^^olloi), mel)r als einmal am 6turm ber ^Burfcben oon 9}?apo unb bem
Öpfertob ber "Bauern öon ^illala. Unb feine ßicbc 3U 3rlanb ge^t fo mit, ba%
er felbft feine britifd) gcn)orbenen GanbSleute, bie 93rt)ce, ßarfon unb donan 'S)ot)le,

nocb ben (fnglänbern gcgenüberftellt , lt)cil fie in ibren ©runbetgenfcbaften eben
bocb — 3ren geblieben feien. 9\itterlicbfeit, %tmut unb @r5§e ber ^mpfinbung,
Opfermut, 6cbönt;eitS-- unb <5rei^eitSfinn unb ^^ü^n^eit bis §ur ^obeSfreube fie^f

er als ^cnnäeicben ber feltifcb--irifc()en 9?affe an. Äier glauben rt)ir \i)n ouf ben
'^faben bcS (fnt^ufiaSmuS oerftiegen ju fe^en. ItnS finb einige "Beifpiele befannt,

bie ficb leucbtenb gegen bie materielle neuenglif(f)e *Jlrt ab\)<ihm; aber fönntc eS

nicbt aud) fein, ba^ n\ö)t bie 9^affe, fonbern gcrabe bie 9?ot unb ber ®rucf, bie bieS

irifc|>e QSolf auSpreffen, eS erft ö^ingen, fein '^efteS berjugeben ? Gin lirfeil barüber
fann loobt fein ©eutfcber fäUen. QBir loiffen oon 3rlanb felbft fo gut njie gar nicbtS.

^ir toerbcn feit 3a^rbunberten auS englifcben Quellen gefpeift unb fennen nur bie

€nglif4)en '^renbcnjnacbricbten, bie feit ©enerationen ben 3rcn als ben 91bfcbaum ber

"^O^enfi^bcit barfteöen. <5)arum ift eS nü^licb, audb einmal einem flarcn unb geftaltungS--
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fräj^tgcn ©ctftc ^u folgen, bcr hk§ gcfd^mä^tc Q3oH ganj unb gar t>on ber @cgcn=

fcifc äcigt. Unb it>cnn er im großen n)irflic|) ntd)t vt^t \)ätU, h)cnn baß trtfc^c

'33oH infolge oon 3al)r^unbcrten britifc^cr *2lu^faugung unb QJcrnja^rlofung tt)irflic^

unveffbar ocrloren im '2lbgrunb läge — bann iff fcbon allein biefer "SOZann felbft

ein 93eifpiel bafüt, ba^ bie 9^ation l^eutc minbeftenö nocb einen Q'^eft oon ^raff

5U folcbcn (Sigenfcbaftcn befi^t, um in einigen, n>enigen "^erfönlic^feiten jene^ 3bcal

oerloirflicbt äu äeigen,

5lucb für ©eutfcblanb unb bie beutfcbe 9^ation ^at er ((^njungooHe "^ßorte

gefunben. 93ielleic|)f ^at er bie ilnberü()rtl)eif unb Sugenbfraff be^ beutfcben Q3oUe^

überfcf)ä^f. "iHber im ganzen traf e^ ^n, \x>aß er fagfe, hjar eö nicl)t unbcrecbtigt,

waß er erttjorfete (äum 93e{fpicl in „'l)er "Jcinb be^ '^neben^", 6eife 59): „®ic
(S^rlic^feif unb £lnbeftec^li(^!eif be^ beutfc^cn ©eiffc^, bie ^raft beuffc^cr Sutelligenj,

baß @ef(^id bcutfc^er Äänbe unb Äirnc, bie ©ered()tigfcif unb ^raff beutfcbcr @e=

fc^e, bie innere ^raft beutf(^er Kultur, (£r5te|)ung, 9Siffcnfct)aff unb fojialer Snf=

n)i(flung, biefe bebürfcn eine^ toeiten unb gefunben ^elbe^ für ibre Joo^ltätige dinU

falfung, unb bie '^iit bebarf biefer "©inge mcl)r al^ ber britifcben (5ec|)errf(^aft."

lieber Kingf e^ ent^ufiaftifcb unb f4)meic^el^aff für ben ©eutfcbcn unb ift

barum bod^ ni^t minber richtig. Ö^ß bürffe feinem ®eu(fcben fc^ttjer fallen, [\6)

f(^h?ülftigcr 2ob|)ubeleicn ju erinnern, bie oor bem Kriege au^ bcm 9}^unbe öon
©mporfbmmlingen famen; an i^nen gemeffen, toxtb ber Uja^re "^öert oon 9^oger

6aferneute Xlrteil flar; e^ ift männlicbc "iZlnerfcnnung, bie fic^ in tt?enige fennjei^nenbc

Qöorfe gufammenbrängt 6ein £ob ift aud) nicbt ber Ät)mnu^ cineö '2lugenblidE^

getoefen. 9^ie ift 6ir 9\oger anberen Sinnet gcloorben; ftet^ ^at er baß beuffcbc

QJolf geliebt unb ben beuffc^en ©eift »erel^rt.

*2ln einer Stelle freilieb ^at er gu oiel erioartet, gerabe ba, n)0 er cigentlii^

am n)enigften cnt|)ufiaftifcb bacbtc: oom 93cr^ättni^ ber beutfd)en 6taat^funft ju

bcr 9}^öglicbfeit eine^ irifcb = bcutfcb^« ^ünbniffe^ unb gu ben "Slufgaben, bie

*5)eutfcblanb für (Europa 5U erfüllen f)at: Europa bebarf <S)eutfcl;lanb^ ; allein

(fnglanb, „bie oorgelagcrte Snfel in ber 9^orbfee . . . fcbiebt fid) bajiDifcben. ®ie^
Äinberni^ ju übcrioinben, bie '5rcif)cit ber ,Sieben 9}Jeere' für ©uropa ju cr=

ringen, mu^ bie 6cblu^abre(^nung für <5)cutfd)lanb fein. (5d)lägt ibm baß fe^I,

fo ift e^ 5ur llnfru4)tbarfeit verurteilt. ®ic t)öcbfte ^robe btß beutfcben ©eniu^,

beutfcben 'Jöagemut^, beutfi^er 9}?annc^äucbt , Äobcn5ollernf4)en ^önigtumö unb

begeifternber ©nbilbungöfraft: ^ter liegt fie!" Gr crioartete, nic^t ol;ne leifen

Sloeifcl, oon ber ftärfffcn ^^ac^t SDcifteleuropa^ nid)t mcl)r unb weniger, al^ für

ein gefunben europäifc|)e^ ©efamtlcben nottoenbig tt>ar unb iff. "iZlbcr bod; crioartete

er oielleic|)t von ber neubeutfd)en Staatefunft nod) §u oicl; er fam immerbin mit

bem 93orurteil nacb ©eutfc^lanb, ba^ beffen Staatsmänner beffcr ttjären, alß man
in ßnglanb unb ^Imerifa oon ibnen bad)tt. 9'^acb unb nacb ^öt er biefe befcbeibenc

3llufion aufgegeben, ^uc^ bieS 93orurtcil erlag feinem fcbarfen ©eift, unb fein

allgemeine^ Urteil in biefer Q^icbtung loar balb alles anbcre als ent|)ufiaftifd|).

®ic erfte SrfcnntniS in biefer Äinficbt tvax il^m fd;on oor bem Kriege gekommen.

*53efanntlicb er|)ielt bie 6unarb=£inie axiß bem 93eutel SrlanbS eine anfel^nli^c

Subvention (einige ^unberttaufenb ^funb, mc|)rere 'SJiiUioncn '30^arf), bamit i^re

Dampfer auf ber ^merüafa^rt QueenStomn anliefen. ®a biefe birefte Q3erbinbung

3rlanbS mit bem ^uSlanbe ber englifcben 9\egierung nicbt besagte (toie fic ja ftetS

bie birefte ^ommunifation bcß gequälten ßilanbcS mit bem "äuSlanbe gel;inbert

i)at), lief bie 6unarb--£inie ben irif^en Äafen eineS fcbi5ncn ?:ageS überl;aupt nicbt

mebr an, be^og aber bie Subvention n)eiter. *23orftcllungen bagegen bei bcr britif(^cn

9^cgierung maren natürlicb ergebnislos, ^a taten ftcb einige 3rcn, unter i^nen
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O^ogcv 6'afcmcnt, äufammcn unb »eronla^fcn bic ÄQmburg-'2lmcrifa=£inie , eine

9ioutt Äamburc?'öueen^tott)n='23offon cinjurii^ten , bic auti) bic irifc^c ^oft mi^
nehmen foUfc. 2lm gegebenen ^age fanben fid) genug irif4)e ^affctgicrc in 6orf=

öuecn^toton ein, *21bcr bcr fe^nlid[) etwartete beuffcbe <5)ampfer blieb au^. 6tatt

feiner tarn bic 9^acbricbt, e^ feien oon 3rlanb au^ nid)t genügenb ^a^v^6)t\m gc=

iöff. "^ür^ 5tt)citcmal iDurbc einem ^u^bleibcn oorgebeugt; e^ f^rieben ficb genügenb

itifcbe ^eilne^mer für bic ^a^xt Queen^fort)n='2lmcrifa ein; aber aucb ber 5n)eitc

Dampfer blieb — unter einem anbern 93orrt)anbe au^. iocrr 93allin ^otte auf

einen ^Dßin! be^ Foreign Office, ber i^n mittelbar erreichte, e^ loorgcgogcn, oon

biefem irenfrcunblict)en "^lane ^bftanb ju nehmen unb bic 3ren ju enttäufcben,

bic fo ibre crfte unb 5h)eitc 6rfa|)rung mit bcr neubeutfcben "Jtcunbfcbaft mocbten.

Qßeitere (Erfahrungen mit jener ängftlicb beforgten ^orreft^eit, mit ber ficb bic neu=

beutfcbcn 'SJiacbt^abcr prinjipienfeft beteten, (Einficbt in bic „inneren "Slngclcgen^

beiten" fcinblid)cr 6taaten 5u gewinnen, ^ahm bann bcm irifcbcn Patrioten bic

beäeicbnenben 6ä^c in bic 'Jcber gcätoungcn (im „Äcrr unb QKäcbtcr bcr 'SO'Jccre",

»orlicgenbe ^u^gabe, 6eite 138 unb 139): „hätt^ ©cutfcblanb ttwa jur 3eit be^

*23urcnfriege^ , al^ ber ©egenfa^ ju Snglanb eine beftimmtc "Jorm anjune^mcn
begann, nur einen Äonful nacb Srlonb gefcbi<i< «"^ ein fpftematifc^c^ 6fubium
bcr irifcbcn Q3er^ältniffc ocranla^t, bann ^ättt e^ fic^ nicbt ju bem fürjlicb be=

gangenen '5e|)ler verleiten laffen, ju glauben, ta'^ bic englifcbc 6i(^cr^cit in Srlanb

»on ben •Ulftcrfreitt)illigcn n>irflicb bcbro^t fei. ©en 'Bluff be^ ,lllftcraufftanbc^'

^at fein irifcber Gcbulfnabc crnft genommen ; bagegen macbte er auf bic europäifcben— lie^: ,bie neubcutfd^en* — Staatsmänner unb Diplomaten einen tiefen ©n=
brud" . . . „&äüi cS aber eine beftimmtc bcutf*^--irifcbe '^olitif gegeben, n>ären bic

bcutf(^en 'SiRetboben Weniger getüiffenbaft , njcniger aufricbtig unb ebrlicb Snglanb
gegenüber gch?cfen, fo märe tß mbglii^, t>a^ i)^utz bic irifd[>en ^reimilligen eine gut

bemaffnetc totreitmac^t bargefiellt bitten.

"

^ir mögen cS unS b^wte nicbt auSbenfen, toieoiet 93lutöerlufte bem beutfc|)en

Q3olfc erfbart geblieben mären, menn rccbtseitig bafür geforgt morben märe, ba^
in Srlanb, fo nal^c bcm Äerjen beS britifcben 9Q3eltrei(^eS, eine ernftc 93cbro^ung
bcS 3mperiumS ftattfänbe. „Gin gut bemaffneteS Srlanb ifättz auf baß fricgcrifcbc

Gnglanb fo obfd^rccfcnb gemirJt, ba^ cS fclbft bic ,t)erle^te 9'^eutralität' '33elgienS

bätte aufmiegen lönncn . . . (fin bemaffneteS Srlanb b<ittc mot)l ein entmaffnctcS,

frieblicbenbcS (Englanb bebeuten fbnncn."

"^ßir fenncn ble Gntf(^ulbigung , bie man für folcbc rccbt^eitig unterlaffcnc

(Sinficbt in bie „inneren '2lngclcgenbeitcn", für eine folcbc llnterlaffungSfünbe oor=:

bringt (unb mancbmal gar nod) mit Gtolj öorjubringcn bie (Einfalt ^ai): ®ie
bcutfcben ^olitifer feien äu e^rlic^, ä« lo^al, ju rüdficbtSooll. (SS mill unS bc-

bünfcn, als ob ber Diplomat, ber ficb folcber ^ugenb rübmt, auf gleicher 6tufc
ftebt mit bem Säger, ber ftolj barauf ift, no(b nie ein ^icr getötet 5u ^abcn, ober

mit bcm Äoläbcicfcr, bcr ba meint, man bürfe fo arge QBcrJseugc mie *33eil unb
6ägc nicbt gebraueben.

3n bcm '^a^Q, mic il)n biefe €rfa{)rungen ernücbterten , ift ibm nocb unb
nacb bie Hoffnung auf ein beutfcb-irifcbcS 93ünbniS cntfunfen. Gr fab, U)ic ein

93ünbniS jmifcben einer forreften, 'oolU= unb meltfremben 'Bureaufratic unb feinem

»cricumbcten, entrccbteten '23olfc langfam in baß 9\cicb bcr llnmöglicbfeit entfcbmanb.

dß ^at gemif nicbt an '33cmü^ungen öon bcutf4)cr 6eite gefef)lt, ben aufricbtigen

^reunb DcutfcblanbS , ber unter biefcr mad)fcnbcn (SrfenntniS unb (Snttäufc^ung,

unter Äcimmeb unb unter ben fo ganj anbern, fo frcmben Suftänben litt, mit

Schonung unb ^erftänbniS ju be|)anbeln; aber fie feiten ju fpät ein.
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Oblpo^l bicfc Gvfenntni^ feine fein empfinbcnbc 6eelc faft au^ bcm ©Icic^^

gch)i^f brad^te, triumj?^iertc fein geller ©eiff boc^ f4)(ie^Iici) fo, b<i§ er i^n 511

ftrenöftev <Z>a(i)ii(i)h\t ätoang. ^u^ folcf)en ^agen ffammf jener objeftioe, aber

gerabe burcb feine ©acblid)feit übermältigenbe 'Sluffa^ über „(3ir Sbioarb @ret)";

ipie fe^r unterfcbeibet fid) biefe fa(^lic|)e Befrachtung üon ben loüften ®e!lamationcn

über ben „9}?cpbtftop^clcg ©re^", bie n?o4)cnIang einen ^eil unferer Seifungen unb
fclbff 3ciffc|>riffcn unfic|)cr mad)tcn! Unb bocf) h?ie oernic^fenb iff bie^ Urteil über

ben englif4>en 6taat^tt)agen unb biefe „fliege auf bem QtaatßxQbt" ! 93alb barauf

crfcbicn auc^ bie glänjenbe 21bt)anblung über ßorb "Br^ce^ „©eutfcbc ©reucl", bie

in ber üorüegcnben , gefür^ten £iberfe^ung freili(^ nocb nic^t bie ganje £eu(^tfraft

beö unoeränbertcn originale tpiebergibt.

3m QBinter 1915/16 litt er unter immer tieferer 9^iebergcfd^(agent>eit. ^r
machte »crfcbiebene »erstveifelte 93crfucl)c auf politifc^cm ©cbict, oon bcren "SIu^--

fid|)t^lofigfeit er mon4)mal t)on öorn^erein überzeugt fein mocb^c 6(^lie§U^ aber

rang er fid) ju einer realen ßinie burd), bie er in feinen ^ebruar^'Sluffäi^en 1916

innehält. 6on>eit loir ^eute f^on barüber urfeilen fbnnen, ^atfe er innerlich \t>o\)l

mit bem ^lane frül)erer 3a^re gebrochen, Srlanb öu militarifieren. ®ie Bett)affnung

ber irifd)en '5reitt)illigcn n^ar ja erft eine 'iKeaftion auf bie 93etoaffnung ber lllfter=

freiwilligen, bie ficb ber ©infü^rung oon Äomerulc mit ©ciDalt miberfe^en n)ollten

;

alfo ein 2lft ber 9^ofh)e^r, ber, n^enn man bie liberale 9^egierung übcrl)aupt ernft

na^m, ftaat^freunblicb tt)ar. ®a§ ^ier ber "Slu^gang^punft ber irifd)en <5reitt)intgen=

bett)egung Wat, ^at er in feiner Q'xed^ffcrfigung „933arum icb nacb ©eutfcblanb fam"
bargelegt, bie er h^ik^t gefcbrieben \)at unb \\6) al^ Einleitung ^u feinen „©efammelten

•^luffä^en" ba^h. ^enn aud) immer ipieber bie Äoffnung auf beutfc^e friegerif4)e

llnterffü^ung in il)m auffladerte, fo Wax \\)m eine frieblic|)e ßöfung, sumal na(^

©rgrünbung ber bcutfcben 9}?etl)oben, bocb ftet^ bie f^mpat^ifcberc. Itnb t)a% er

tß auf frieblicbem '2öege, ot)ne 93lutöcrgie§en , erfüllt fab , tt>ie Srlanb in paffioer

9^efiffenä gegen ba^ britifcbc ^elfreicb bod) bcutlic^ ©tellung na^m, n^ar ibm eine

^o^e ©enugtuung, n>ie luir au^ feinem „Srlanb al^ ein "Jaftor be^ ^riebcn^"

toiffen. 9ciemalg freilieb tt)ollte er ber legten blutigen "^robc, loenn fie ficb alß

n5tig ertoeifen foHte, feig au^ bem QBcge gel)en: „QBenn irifc^e^ 93luf baß Siegel

fein foU, ,b<iß 3rlanb ju einer 9?afion gufammcnfügen unb §u <5rei()eitcn oer^elfen

hjirb, bie allen gerecbt unb gemcinfam fein foUen' — bann la^t bkß ^iut in 3rlanb

»ergießen, tvo e^ allein mit 9^ed)t »ergoffen tt)erben fann, um jene %vd\)dttn gu

fiebern." 60 fcl)rieb er im September 1914, unb bahcx blieb er im "Jebruar 1916
imb bi^ sum legten, bitteren ©nbe.

©ans flären w'wb fid) loo^l niemals, ob unb n)ie feine ^erfönliebfcit b e tt) u ^ t

auf ben "Slu^brud^ ber llnru^en im 9rü^iaf)r 1916 eingen>irft \)at. ©er ©cbreibcr

biefer Seilen, ber gegen ©nbe 93^är5 noc^ me^rmaB mit i^m äufammcn ipar, neigt

ber %Tfid)t bcß 9kebtt)orfe^ su, bie ba laufet (6eite 213): „'23iele 'Minderungen,

bie er in ©euffc^lanb geton l^at, münbliebc wk fd)riftliel)e, beuten barauf bi«/ ^a^
er bie^ 93luti3ergie^en unter aüen Umftänben ocrmieben loiffen iDollte. ©^ mag
^icr 5ugegangen fein, n^ic c^ oft bei Q^oll^betoegungen, jumal in großen Stäbten,

ge^f : ^ie rabifalcn ©lementc, bie llnbcfonnenen, reiben bie Äerrfebaft an ficb w»b
fc^lagen fo frül) lo^, ba^ alle "SDiül^c ber '23cfonnencn unb 'Jßeiterbliefenben babur^)

öergeblieb tt)irb, ba^ bie ganjc '33cH)cgung in^ 5?rauf fd^ie^f unb niebergemä^t rt)irb,

e^e fie "^rücbte trogen fann."

5?larcr iperben alle, bie \^n n»irflieb fannfcn — bie^ n)aren nicf)t allpöielc

£eute in ©eutfeblanb — unb alle, bie 6(^n)ingung^fä^igfeit genug ^abcn, ibn au^

bicfen ^uffä^en fennen ju lernen, au^ feiner ^erfönli^feit ^erau^ fagcn fbnnen,
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9li>Qtx ßafejnentö Q^^ammüU ^uffä^e

n>a^ \i}n trieb, bie toUfüfjnc <5c»^vf ansutretcn. di lotbcrffrcbt bem füf)lenben Äcr^cn,
alle "Jafcrn feiner 93ert)egörünbe fc^on je^t au^cinanbergurci^en. (fr mu^tc feine

ßanb^Ieute in ©efa^r unb Srlanb^ 6täbfc in au^ficf)t^!ofem ^ufvu()r; ba fonntc

er nicbt tatenlos in öicber^eit i)odtn, er mu§te mit babei fein,

Q.X i}at bah^i einer inneren Stimme gel)or(^t, bk oft ciu^ i|)m gefprocben \)at,

am bcutlicbften n)o|)l in ber „'pfiic^t be^ ß()riftentum^" {6eite 83 ber oorliegenben

^u^gabe): „©ie (Empörung, ta^ natürUrf)e 5?leib für ben3ren, ift feit ^unbert 3a^ren
eine unblutige (Empörung gelüefen. ©ie^ feurige 9^effu^gelpanb treibt unfere

ftarfen 9[Ränner jum QDSa^nfinn. ^ic h)ir unfer ^lut in (Sf)ren »ergießen, unfer

2(ii>m für Srlanb l|)ingeben fbnncn — ha^ wav unb baß ift baß Problem irifc^er

9^ationolität/'

60 ift er für feine Überzeugung in ben 5ob gegangen. Qöa^ er ftet^ geboi^t

unb oft gefagt, ^at er mit feinem '^lute bcfiegeit. 6cin unftetc^ Ceben unb fein

ftanbf)after ^ob finb t)erfd)iebenc (Erfüllungen, finb aber ein 93^artt)rium für benfelbcn

(Sebanfen, für 3rlanb. (Sr lou^tc fi(^ ftet^ al^ ein ©lieb in ber langen 5?ettc

irifd;er "Patrioten, bk \i)v '2llle^ für Srlanb auf^ 6piel gefegt b^ben. ®iefer (§e=

banfe i^at i^n ftet^ befeelt unb gu ben reicfjften Opfern begeiffert. 'iäm fd^bnften

au^gcfprod)en l^at er e^ loo^l in ber „9^omantif irifc^er (Sefc^icbte", bie fcbon öor
b^m Kriege gefcbrieben iDurbe (al^ (Einleitung ju ben „Glories of Ireland"), aber

biefcn feinen leiten "Sluffä^en gctoi^ bm ^armonifcbften Qluöflang gibt: „Überall, wo
ein 3re im 9'^amen 3rlanb^ gefäm^jft l)at, ift e^ nicbt getoefen, um QJermbgen,
ßanb ober 9?ubm ju ertt)crben, fonbern um alle^, felbff baß ßeben, ^jinjugeben,

nid^t, um ein 3mperium ju grünben, fonbern um einen 6cbrt)erfftreicb für ein alteg

£anb ä« <un unb bie 6ac^e einc^ ungemappncten Q3olfc^ ju »erfecbten. Überall,

tt)o 3ren gegangen finb, in Q3erbannung ober in ^rieg, ^abcn fie bic^ 93ilb 3rlanb^
bei ficb getragen."

'Qlxxd) er trug biefe^ ^ilb bei ficb, e^ fc|)n)cbte über allen feinen ^aten biß

jum ^obe.

935em ber 93egriff „*23aferlaub" nur eine ftaatlid; unb ipirtfcbaftlicb regiftrierte

(Einri4>tung unb Wim ioelbenmut eine Seitung^p^rafc ift, ber mag ob fol(^er

Q'^omantif bie ^cbfel pcfen. QBem aber fein QJaterlanb mt\)x ift, h)em alle

Smpfinbungen unb ßeibenfc^aften auf bieö eine fielen, \v>aß 3a^rbunbertc wav unb
3a()r|)unberte fein h)irb, Q3aterlanb in feinem innigften 6inne unb Äelbentum im
^öcbftcn (Seifte, ber Xüixb bem l)ocbfinnigen <2)Zannc glauben, ba^ er für ein f)'^i)mß

9?cid), in bem bie Sonne nic^t untergcH ben Opfertob ffarb, bti aUem 6cbre(f=

liefen boc^ in vounbcrbarcr Harmonie oon ©ebanfen, 'Jöorten unb 993er!en.
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tottrat) <2Ö%

^onrab '^ßi^. Q3on ^J^cU (£frf)crid). 93m 13 tafeln in etd)tbru(f. (Öfubien

3ut bcuffc^cn Äunffgefd)tc^tc, 183. Äeft.) 4 ^I., 279 6. 8". Sfraßburg, 3- Ä. gb. öei^

(Äei§ unb ^ünbel). 1916.

6cif 93cginn unfeves 3a^r^unbcrt^ befc^äftigfc fic^ bic ^unffgcfc^ic^tc genauer

mit einem oberbeutfc^cn 9}^eifter ^onrab ^t^, fuc|)fe feine Q©erfc gu crgtünben

unb feine Stellung in ber beuffc^en ^unff feftjulegen, 9)^ela (^fc^eric^, burc^

fücl)tige unb fluge funftt)iftorif^e Schriften fc^on rü^mlid) befannf, \)at nun in einem

größeren 93ucbe i^re 6fubien über '^öi^ ^ufammengefa^t unb bamit bie erffe bt=

bcutenbe "Slrbeit über bcn "SOZeifter gegeben; fc^on 1911 i^attt fie ber 9\unbfc|)au--

(Semeinbe i^re Sbeen in einem trefflieben ^luffa^ funbgetan. ®a^ oorlicgenbc "^ucb

fann aU erfter "^Ibfcblu^ gelten, fcineöioeg^ aU enbgültige Summe ber QBiffcn-

fcbaft; nodb ntani^c "^rageseicben b^t^rc»^ ber '23eantn)ortung, unb fo encrgifcb öucb

bie Q3erfafferin bic 'Probleme angepackt unb ^u löfen oerfuc^t bot man(^e^ l)mtzt=

lä^t bocb einen unbefricbigcnben (Jinbrucf.

Sunäcbft gebübrt 9)tela (Jfcbericb t)ci^ uneingefcbränfte QSerbienft, bie J5aupt=

toirfung^ftätten oon *2öi^ flargefteHt unb bie Sbenttfijierungcn mit .^ünftlern namcn^
'^Bie^inger unb Sapienti^ reftlo^ bcfeitigt ^u b^ben; ein toabrer 9?attenfönig oon

93ern)e(^flungen, Sutpcifungcn, Cebcnömären ift bamit für immer tt)eggefegt tt)orben.

^ur5 unb fcblicbt lä^t ftcb ^i^' £eben babtn jufammenfaffen : ©eborcn (£nbe be^

»ierjebnten Sabrbunbert^ ju 9^ottir>eil, tam er um 1409 mit bem unbebeutenbcn

QSatcr nacb .^onftanj. Äier erlebt er bk ©lans^eit beö ^on§il^ mit offenen ^ugen
unb toacbcn Sinnen. <5)cr temperamcntöoUe unb b^i^blütige 3üngling geröt ^k
unb ha in Streitigfeiten unb greift nad) bem 93^effer. ©ie '^racbt be^ 93aflcr

.^onjiB lodt i|)n nad) ber Q'x^einftabt. ioier finbet er fein ebelicbe^ ©lud in bct

f(^önen llrfula oon fangen unb grünbet mit i^r feinen Äau^ftanb. (Sr tpirb pm
berübmten '3)^cifter, beffen QBerfftatt ooUer '^Bilber ftebt. "©er 93ifcbof oon @enf
unb nacbmalige .^arbinal "Ji^anfoi^ be 5Diie^ fucbt ibn auf, erfennt fein ©enie unb
gie^t i^n an ben Saoot)ifcbcn Äof, too Äer§og "Slmabcu^ 1439 al^ ^clij ber "fünfte

^apft gen)orben loar. .öier in @enf flanb '2öi^ inmitten ber @efcllf4)aft einc§

reteben unb pracbtliebenben "dürften, n?eld)er ^ünftler mit 93orltebc bef<^äftigtc,

Äicr feierte feine 5?unff ibre bbcbften ^riumpbc in bem *petru^altar ber ©enfcr

^atbcbrale. Seine <5amilie blieb offenbar in '23afcl, ju furjem 93efucbe tt)ciltc

QBi^ oerfd)iebenc ^Jale bort. 3ft>ifcben 6nbe 1446 unb ^uguff 1447 ift er ge-

ftorben, im fd)önften 9}^annc^alter, auf ber Äbi^e feiner .^unft ffe^enb. ^a^ ibm
bcn früben ^ob gebracbt — loir toiffcn e^ ni(^t. 93on ben fünf 5^inbern über=

lebte tt)n einzig feine ^o^ter, i)a^ „^atbrinli", bic al^ 9^onnc im 9}taria='5[)'?agbalcnen--

flofter ju 93afel ftarb.

®iefe^ furjc Cebcn fcblie^t jebod) eine gemaltigc "Slrbeit^fraft in [xd) ein, ein

unabläffige^ Scbaffen unb Streben nad) oben, ein geniale^ <5t»ben neuer QCßegc.

'^öi^ ift ber erfte ber beutfcben ^afclmaler, loelc^er t)aß 9^aum =

Problem !lar erfaßte unb mit i^m rang, ^r ift ber Scböpfcr hti
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^unft

VDciti[)in fi4)fbarcn ^Uarbilbc^. 9?ic|)t, mic bcl)ouptet rt)orbcn iff, beeinflußt

t)on ben '33rübern oan (?p(f (loeld^e für alle^ 'Öebeutcnbc in ber beutfci[)en ^D^alcrci

be^ fünf5cl)nten Sal^rbunbert^ üerantiüortlid) gema(^f h)erben), fonbern unabl)ängig

oon i^nen fc^uf er eine neue grofe ^unft bie nicbt, \x>k hti ben oan ^i)dß, oon
ber 'ipiaftü, fonbern üon ber 'äl^iniatur i|)ren '^lu^gang na^m.

QBit) ift burcbau^ tnfpiricrf öon bem neuen ©eift, ber buvö) bai fünfje^nte

Sa^r^uuberf ge^t— o^ne anbererfeif^ frei öon früheren ©frbmungen §u fein. '5)ic^

\)at ^tla (Sfd)crid) ju n^enig erfannt unb betont. ®ag 93after ^ongtl vereinte

jum erftcnmal auf beutfd^em '^Boben eine größere "iynsa^l italienifc^er Äumaniftcn
in ben SÜ^Zauern ber alten 9\^einftabt; jum erftenmal brangen bamal^ bie neuen

9^enaiffanceibcen in ®eutfd)lanb ein, fanben allerbing^ nocb faum fruchtbaren

'Soben. 903i^ get)örte offenbar ju ber fteinen 6(^ar, in beren Äergcn biefer neue

6ame ^CÖurjel fcblug. 3n @enf, am faDot)tfcbcn Äofe (>?on "^loignon ^er fc^on

befruchtet), ^5rte er no<^ me^r öon bein ©cbanfen ber QOöiebergeburt , ber in

Stalten geprebigt tpurbc. ®er Snbioibuali^mu^, tt)el(^er ficb, im
fcbroffen ©egenfa^ jum mittelalterlichen ®cnfcn unb *5ü|)lcn, in
ber neuen £e^re au^fprac^ unb auflebte, finbet gum erftenmal
in ber beutfc|)en ^unft einen äielbemußten unb energifcf)cn ^er =

treferin^onrab'33i^. (gr fte^t nic^t, ipie *3Dtcla (5fc|)ericb tt)ill, am ©nbc
bc^ Mittelalter^ unb faßt beffen 6trömungcn nocf) einmal in fic|) pfammen — im
©egentcil, er cmansipiert fi(^ fräftig oom mittelalterlicben ®enfcn unb inbioibualifierf.

©eine heiligen finb ©eftalten au^ bem Q3olf, ou^ ben il)n umgebenben 93ürger=

frcifen; feine *3}cabonnen finb — in 93afel beutfcbe 93ürgermäbcben — in @enf
faoo^if(^c 'grauen ber 93erge. *2ln bie 6tclle bc^ ©olbbintcrgrunbe^ treten ein^

fa(^e bürgerlicbe Snnenräume ober realiftifct) ausgemalte ßanbfi^aften 6übbcutf^=
ianbS unb ber 6cbft)ci3. ®ie ^f)eaterauffübrungen ber 9}Jimcn unb ©aufler, bie

feftlid^cn Hrnjüge ber ^onjilSteilne^mer liefern i|)m in ©eftaltung unb ©ruppierung
93orbilbcr.

3n biefcm oon ben neuen inbioibualificrenbcn 3been beS 6übenS be^errfcbten

^ünftlergeift ftimmt ber fatirifcbe unb überlegene ^on, ben er im '2Ser!el)r mit ber

©eiftlicbfeit burcf)f(^immcrn lä^t; ben pro^en^aftcn ^omp bn^ römifc|)en ^leruS
ftellt er in bctoußten ©egenfa^ SU ber ^infac^^eit, ja 'iärmlic|)feit ber Sungfrau
"SOkria, ti^ heiligen betrug feiner 93ilbcr.

^ahti aber — unb taß \)ättt 9}^cla ßfcbericb me^r betonen follen, anffatt

nur anjubeuten — fte|)t '2öi^ in feinem religiöfen Smpfinbcn auf bem *33obcn ber

oberr^einifd^en 'SO^^ftif, bie gerabe in 93afel einen Äauptmittelpunft ^attt. 6ott)0^l

in ber tiefen ©cftatt beS 6|)rtftuS auf bem ©emälbe „^etri ^ifc^jug" (bei ber \d)

b^Santinifcben Einfluß anpne^men für burcbauS unnötig ^alte) tt>ic in ber oer=

inncrlicbten '2luffaffung ber '^xan, toelcbe bie oerfcbiebenen *33ilber oon ber 9}?utter

©otteg unb feiner n>eiblicben heiligen ipiberfpiegcln , berül)rt ficb 'SBi^ mit ben

„©ottcSfreunben", unb unioillfürlicb treten bem ^efc^auer — loie aucf) Mela ßfcbericb

fc^on bemer!t ^at— QBorfe 6eufeS unb ^aulerS bei '^Betracbtung oon QKi^' Silbern
auf bie Cippen.

3nbeS i(^ !ann in biefem Sufammen^ang ber 93erfafferin nicbt beiftimmen, toeld^e

in ben beiben legten 93ilbern beS 9)^eifterS ein Q3erfagen ber Äraft, ein 6rl5fcben

ber ^unft anne|»men h?iU. QJielmel^r fcbeint mir 9Gßi^ auf einem neuen '^öege ge=

toefen gu fein, fein realiftifd^eS ßrfaffen ber äußeren ®inge ffeigerte ficb ju einem

oinonären 6el)en, ju einem eypreffioniftifcben 6cbauen, unb bieS fud^te er jur

malerifcben ©arftcUung 5U bringen. 9)?itten auf folc^em, offenbar oon ber bcutfcl)en

'30'?t)ftif getoiefenen ^ege rafte i^n ber ^ob ^intocg.
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i^onrab ^i^

.^onrab ^Bi^ ftc^f mir alfo nirf)( am ^nbc be^ 9)?iftcla(fcr^ , fonbcrn am
Beginn bcr neuen Seit ; er »erförpcrf in fic^ bcutlid; bie ^enbenjen bc^ fünf5cl)nfcn

3a^r^unbert^, »»ic fic fic^ auc^ in ber beut[c{)cn Citeratur ou^prägen: 3nbit)ibuali=

ficrung, ^Verbürgerlichung, Q'^califierung, retigiöfc 53erinnerlic^ung. 3c^ glaube, ba^
in bicfer '23eäic|)ung i>a§ f4)arfe unb femperamenfooüe 93ilb, n>el^e^ 'SJJela Q.\d)m<i)

oon QBil3 entiDorfcn \)at, ju oerbeffern iff; unb meine "^luffaffung ffimmt n)o^l

norf) bcffer 5u ber großen ^ebeufung, bie ^onrab <2öt^ für bie Snftoicflung ber

bcutfd)en 9}Ja(erei jufommt, n)enn id) aurf) bk öielen „(Sinflüffc", ujelc^c hk Q3er--

fafferin ol^ oon '^t^ au^ge^enb erfenncn mU, für übertrieben ^atte.

Unb biefer Ic^ferc ^unft gibt mir ^nla^ §u einigen öllgcmeincn ^emerfungcn.
3c|) |)offe, ba9 man bcm ©ermaniften, h)clc|)cr pflicf)tgemä| unb intereffiert bie '^ege
bcr benachbarten !unft|)iftortfc^en *2Biffenfcf)aft »erfolgt unb betreten \)(it, c^ n\d)t

oerübcln loirb, ipcnn er einige Sä^c über 9}?etl)obe ber 5?unftgefc^ic^tc ju fprec|)cn

fid^ l)erau^nimmt. 0enn 9}^etl)obe ift nid)t 6acf)e ber fpejiellen ^a^njiffenfc^aft,

fonbern Eigentum ber ganjen l)iftorifc^en •^iffenfc|)aft überhaupt.

®ie ^unftgefc^icbte \d)t\nt mir augcnblidlic^ auf äl)nlicben ^faben ju njanbeln,

n)ie bie beutfd^e ^^ilologie unb ßiteraturgefc^ic^te uor etwa brei^ig 3a^ren. Gin
6ucf)cn nad) ^infiüffen, nac^ t)ern>anbten 'SJtotioen, nad) parallelen ift eingeriffcn,

baß bo(^ in ben mciftcn 'fällen ^i)pot^etifc^cr 9'Zatur bleiben mu§. "Sinei) '^üa
6fcf)crid) ift baoon nicl)t frei unb »ergibt il)re fclbftgeäu^erte 9}?a^nung, ba^ man
mit fold)en „9^ac^n)eifen" oorfid)tig fein muffe, nur su oft: „SO^an mu^ fiel) eben

immer »or *2lugen Ijalten, n)iet)iel ©emeinfame^ bie Äunft einer Seit t)at." 3an)obl,

unb man mu§ fic^ ferner immer »or ^ugen galten, ba^ cß boc^ fe^r loo^l mög-
lid) ift, ba^ äJpei ^ünftler unabhängig ooneinanber unb ^u gleid)er Seit auf bk
gleiche 3bec, baß glcid)c 9}^otio tommcn fönnen; ba^, wenn 5n>ei 'Silber biefclbc

©eJüanblinie geigen, fie 'nicl)t unbebingt in irgenbeincm ^b^ängigfeit^oer^ältni^ ju--

einanbcr ftel)en muffen. Äier crmangelt bie ^unftgefc^id^fe biß jetjt einer — n^enn

xd) fo fagcn barf — „pl)ilologif(^en" 'xO^et^obc; bie Stilbetracl)tung unb -fritif ift,

tt)ie in bcr Literatur ebenfalls, allein oft trügerifc^ unb fubjeftiü, unb gcrabe ber

^all 953i^ \)at gezeigt, ioie of)nc urfunblicl)c^ *3}?aterial luftige Ät)potl;efen ücrgnügt

äu einer gangen fabelb«ften 93tograp^ic 5ufammcngefc^n)ei§t njurben.

Söldner 5)t)pott)efcn funftfritifcl)er ^Irt finbet bcr Cefer manche aucf) in ber

Gfc^eric^ 93uc^, unb bie QJcrfaffcrin ^ält jum 93cifpiel oicl ju locitc llmfd^au nac^

ßinflüffen, »elcbe oon ^331^ ausgegangen fein foUcn. ©crobe bcm pl)ilologifc^

burc^gcbilbetcn ßefer fällt bieS auf, bei einem 93uc^e, baß fonft fo trefflid) ge==

((^rieben ift unb anö^ bem ©ermaniftcn fo oiel hkkt. "Jür bie gro|e ßiniöirfung

ber mt)ftifcl)en ßitcratur, für bie (?inf4)ä^ung ber 93ilber^anbfcl)riften unb bcr

t^catralifd)en Aufführungen, für bie 93cbcutung, rt>elc^e "Sloignon für baß beutfc^e

©eifte^lcbcn bcß 'SO^ittclalterS bcfi^t (unb tt)elcber bi^bcr noc^ faum nachgegangen

iftj, mirb aucb ber ©ermanift neue ©inbrücfe empfangen,

3c^ möd)te bal)er jum 6c^lu§ nocf) einmal betonen, bafj 'SO'iela (ffcl)eric^S 93uc^

vd6)t Anregungen bietet, unb baf^ cß -- tro^ meinen obigen 93ebenfcn — bod) für

bie njcitcre fünft-- unb geifteSgefcl)icl)tlic^c '5orfcl)ung btß 9}tittclaltcrS njcgtoeifcnb

^* ^olfgang Stammler.
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ßitetarifc^e ^^lotiscn

®ie {»ebeutenbften nieberlänbifc^en ^lugfc^rtftcn 1/2. 3.®. ®o-
mclct 9^tcun)cnl)uiö 9^t)Cöaarb, 'Jlanbern 00m füt)ltd)en Stvong befreit Ceipjig,

Sntcrimoeriag "Slbriaan "oan ben '33rocäe. 1916.

®a^ niebcrlänt)ifd)e Original „Viaanderen bevrijd van allen zuidelijken dwang"
ift öon ber „©cutfd^cn 9\unb[c^au" bereift im ©ejembcr^eft 1915(3at)vgong XLII, ÄeftS,
Seite 451) gctüürbigf tvorben. ©ie Überfe^ung ift, wie leiber febr öiele Hbcrfe^ungcn au^
bem 9^ieberlänbifd)-Q3tämifcben, bic je^t t)eröffentlid)t werben, rcid) an ©rucffeblern unb
ftnnentftcUenbcn 'SO^iftocrftänbniffen. £lngenauigfeiten finb bawon nodb bie crträglic^ften;

auö „Oudhoogleeraar" febcmaliger iöod)fd)uUebrer) ift Seite 65, Seite 17 ein „au^erorbenf-
lieber "^rofeffor" geworben, auö bem „volkskundige" (ßftbnologen) auf Seite 56, Seile 2
oon unten „ßtpmologe". „Merkwaardig" (bemerfenäwert) wirb mit „mertwürbig", „thans"
mit „bamalg", „echter" mit „leiber", ..halfslachtig" mit „neugefcbaffen", „doelmatig" (jmcrf-

mä^ig) mit „bequem" überfe^t ufw. 3n ben bönifcl)en unb fronjöfifcben Sitaten wimmelt
es »on Sructfeblern, an Stelle oon Oftenbe wirb ^Imflerbam äum..'5rtibofen, „'^iuftrafien"

wirb in „Qluftralien" öerwanbclt (Seite 41). 93icle Stellen i)at ber llbcrfetjer mi#t>crftanben,

jum ^eifpiel Seite 60 im legten "Slbfoi^ läßt er bie Stimmung in 9?oubai5 „oeränbcrt"
(gegen früber) crfd}einen, wäbrenb ber '2lutor fcbilbert, wie fie bort, bei ben cyranäöfifd)-

fpred)enben, fo ganj „anbcrö" ift aU bei ben Q^lamen. Srf)limmer nod) finb Sä^c wie jum
'53eifpiel ber auf Seite 69, Seile 14, wo er ben „9J'?angel (gemis) an Q[ßabrbeit0ftnn unb QBabr-
beit^fucben" — ben inncrb^lb ber lateinifcben 9iaffe fo mand)mal oorfommenben 9J?angel—
in eine „"SD^ifcbung" (gemis ! !) biefcr beiben gigenfcbaftcn yerfebrt ! £lnb um axxß ben weiteren,

jablrei^en (Sntftellungen nocf> bie peinlid)fte beroorjubeben : Su '2lnfang bes Original-
Ui^tcß ber 'Srofdjüre »erlangt ber *2lutor (Original Seite 5, »ieiter ^Jlbfa^), b<x% bie "Se-

3etcl)nung „"Selgien" wieber babin guriiiffebre , wo fie bcrfletommcn ift, nämlid) narf>

Gäfarö „Bellum Oallicum", unb nur nod) bort, nid)t mcbr für bie ©egenwart, gebraud)f
werbe, ©iefen '^affuö „oerbeutfd^t" ber ilberfe^er folgenbcrmagen (Seite 6, le^^ter "216-

fa^): „3m 'S'^amen ^lanbetnö, im 9^amen beö gcfamten ©ermanentum^ üom '??orbfat>

biö 5U ben '2llpen, oon ben 9^orbfeeinfeln biö nad) '^Polen, »erlangen wir bic Q3erbannung
unfcrer Sprad)e unb unfereei QCßefenß nacb 3uliuö ßäfarß „©aUifd)em i\!rieg"...! tva.

©aö beutfc^e ^oit unb bic ^olitit <23on Äugo ^reuft. 3ena, gugch
©ieberid)». 1915.

©iefcö ^nd) ift wieber einmal eine bittere .^ritit ber ©cutfcbcn in rebus politicis.

ilnö mangelt al« ©enoffenfd)aft jebe politifd}e tenergie (nad) '^reu^ i)a\b biftorifc^e^

Sd)icEfal, ball' 9^ationalfebler), bic fid) infolgebcffcn bei bem ©egenpol, ber 53errfd)aft
ober Obrigfeit, gefammelt erbält. ®aä ^)raftifd).^olitifd)e grgebni«: wir bottcn (bi§

äum Kriege!) nxdyt Sbentität oon <Ztcat unb QSolf, wie unfere weftlicben 9^ad)barn,
fonbcrn oon Staat unb Obrigfeit. ©iefcß unfer polttifcbe:^ „'2lnbersfein" war jugleicb
ein wicbtigeö (ginigung^moment für unfere ^einbe (9?u^lanb bleibt babei allerbing^ tton

ber "Setradjtung auögefd)loffen). ^ai ftecft bintcr biefen Sd)lagworten? 3uriftifd) finb

fic ein 9^onfen3. ®enn Q3ol( wie Obrigfcit (Q^egierung) finb (Elemente beö Staate^, aber
nie ber Btaat fctbft. 'IBenigftenö für eine mobcrne Staat^lebrc, wie fie gerabe in ®cutf(^-
lanb fi^ entwidelt i)at. Qßobl aber tonnen fie biftorifd)»v»olitifcb gewertet werben, ß^
ift ein gewaltiger £lnterfd)ieb, ob ber <2taat eine "iJlngclegenbcit aller feiner "Bürger ober
nur eine^ begrenjten Sx'rcifeö oon ^erfönlicbfciten ift. 3n ber immer weiter ftd) au^-
breitenbcn innerlicbcn ^inbung ber 3nbioibuen an ben Staat, bie im engften Sufammen»
bang mit ber äu§erlid)en Staatßeinbeit, ber (i'ntftebung eines 9^ationalftaatcö fid) ooll-

jicbt, feben Wir ben 'Jortfcbritt abenblänbifd)er 93erfaffung^entwicElung. ^aß äußere
Siel babcn Wir crreid)t; jene gebantlicbc ©urc^bringung aber i)at nad) ^reu§ nid)t bie
gleid)en "Jortfcbritte gemad}t, ja wir ftanben fur^ oor bem Kriege nad) feiner '53efcbreibung
cigentticb Wiebcr am 9lnfange ber (Sntwirflung. gine obrigfeitlfd)e 9?egicrung b'clt ft($

für ben Staat, oon bem weite Äreife ber '^eoölferung aiiSgcfd)loffen waren unb aucb
felbft ausgefd)loffen fein wollten, ©anj wie es einmal '23urcfbarbt in ber „$?ultur ber
9\enaiffancc" oon fernen '3:agen berid)tef: Lo stato = <S)ic Äerrfcbenben unb ibr '•^Inbang.

iöier rebef eine beftimmte "^arteianfcbauung (bie bd ^ven% and) fonft betroortritt) unb,
betcnnt man fid) ju ber '^rämiffe: Staat = Obrigtcit, fo mag wobl obige Sd)lu^-
folgerung nicbt immer gan,^ unbered)ttgf gcwefen fein. llrfad)e unb Q[ßirfung wirb fid)

bicr fcbwer trennen laffen, ®rucf erzeugt eben ©egcnbrucf; unb an erftcrem bat eö be-
fanntlid) nic^f gefeblt. ®a§ aber jene innere ^inbung bes 3nbioibuumö an ben Staat
olö eine b obere ßcbenöcinbeit bei unö in geringerem 9J?a^e oorbanben gcwefen
fei — aucb oor bem Ä^riegc — alei bei unferen weftli(^en ©egnern, barf mit ^ug unb
9'le^t begweifelt werben, ©er Snglänber fennt übeiba«Pt unferen '33egriff „Staat" nid)t;
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unb in S^ranfrcic^ ift er naä) einem neueffen Seugntä gcrabcau „öeradjtcf " beim 'Slnard^iffen

cbcnfo tvxe beim ^tofeffor ber 9ZationalöJonomie. "^rcu^ felbft fübrf a\ß ßj^onenten
bicfe^ innerlicben ©emeinfcbaft^gefüblö unfer QSolfsbccr, unferc ©etocrJfd^aften , unfere
SctbftDernjalfung an unb mu|B augcfteben, ba^ in ibnen „bie beutfdjc ©eftattung beg
©cmeinlebcnö oovbilbUcb geJt)irtt i)at" (Seife 197). ®öö ift für einen ^Obrigteits^ftaaf"

entfd>teben eine beträd)tlic^e ßeiftungl — Obwobl ber *23erfaffer feine '5;t)efe enfwidlunge-
gcfc^id)fU(^ bcgrünbct unb, it>ic it)m gern jugeftanben njerben foU, bie {)iftorifd)en "Sc'

bingfbeiten unfere^ Softem« bcad)tet, mangelt ibm bod) ta^ 93erftänbniö für bie (gigen-

arf namenüid) be^ preu6ifd)en (btaaU&; £icbe für xi)n bat tüenigftens; feine "^eber nid^t

geführt (Q3gl. bie fc{)r be5eid)nenben Säße auf Seife 84!). S:S ift in ber 9^cgct nic^t

falf(^, mo^ er oon ber oerfaffung2re(i)ttid)en ©cnefi^ berici^fet, aber aü^i erfd)eint bei

it)m eigentümlid) umgebogen, fo, ta^ man immer nur bie eine Seite ftebt. 'JJlan taxxn

baö fogar bei ^leinigteiten »erfolgen, mie bem burd) 3ufa§ beg! QBörfc^en^ „oucb"

^arafterifttfd) Deränbcrten '21us;fi)rucb 'Jtiebrid) '2&iU)elm^ be^ ßrften (Seite 118), ebenfo

tt>ie bei ber "^luffaffung beö preu^i[d)cn „^Jltlgemeincn 2anbrcd)fi^" (Seite 85), ber Stcinf(^en

^olifif (Seite92ff.), beö ^^ert)ätfnif[eö ber 9Jiänner ber '^autöfirdje ju "Preußen (Seite 139;,

beö 93erfaffung^fonf[iftö ber felsiger ^a^vQ (Seite 144), ber iReicb^grünbung (Seife 190) ufm.
3n Ic^ter £tnie ftbßf er fid) hex feinen ^orberungen immer mieDcr an bem fpe^ififcb

^rcu^ifd)en, an bem ßrbe, t>a^ biefem StcxaU eine bornenreid)e 93crgangenbeit auf-

gesmungen. Sein n)ud)tiger Stil pa%t nicbt ju bem anmufig.tDobnlid)en '^axx, bexx "^reu^
unferem politifcben ßeben errid)ten möchte, aber anftatt ju oerfud;en, auf bifforifd) hi'

grünbeter Sigenart meiferäitbauen, fd)einf er atö einjigen '•2luön)eg eine ßöfung beö '^ro:

blemö anäufcben, bie fatale 'dibnli^feit mit 'Slnmenbung ber Spi^batfc befi^t. "Saft aucb bie

politifd)en ßinricbtungen eineö Q3olfe^ im Strome beö QSJcrben^ ftd) ftetig oeränbern,
fönnen nur ejtreme "Janafiter leugnen, ^ber es: ift ein Unterfd)ieb, ob man oon ber

Quelle jur 9[Rünbung blicft ober umgcfebrt. '^reu^ fdjaut immer nur t>aii Siel einer

barmonifcben <2?ereinigung ber Ä^räftc in ruhigem 'Stujfe unb ocr!ennt bie Scbwierig-
feiten, bie fid) einer fold)en St)ntl)efe entgcgenftcüen, überftebt bie nü^lid)en Scbönbeiten
ber Sd^lud)ten unb ^^afaraffc. '33iött)eilch übertreibt er aber aud) ibrc ©cfabrcn. Ein-

mal ift er nabe baran, t)ü§ '23ilb in ooüer '53reite äu fd)auen. „Seinbe ringsum," i)ex%t

eö in felbfterbobcnem Sinmanb ouf Seite 165, „unb eine fold^e ßage erforbert eben jur

nationalen Selbftbebauptung eine unöergteicblicb oiel ftärlere Staat^getualt, mag man
fie immerbin Obrigleitöregierung nennen, beren bie <335lfer in bequemerer Situation
nid)t bebürfen." 5)a^ ift in ber '^at bie grof^e biftoriü'b°politifd)e „dräyxri", bie bem
curopäifcben Staate ber <3)^ifte fein ctgenfümlid)eß ©epräge gibt. ®aö ^ci% oon 'Jrei-

beif bei ben Woltern muft umgefebrt proportional fein bem militärifcb-politifdjen ©rucfc
an ibren ©renjen. ©erabe bie oielgcrübmte Cibertät ber alten 9xeid)öftänbe, bie ^reu^
ju unred)t gum 'i^eioeife ber bei ung oorbcrrfd)cnben S^reibeit t>om Staate öern)enbet
— fie ift in QBirtlid)fcif eine Entartung jener angebltd) meftUdjen "iyreibeit i m ^taati^ —

,

äeigt bie 9?id)tigfeit icneö Sa^eö. ©er fefte ^ern be^ 9^eid)^ jerftel unb hat ftd) erft

burdb ben 3ufammcnfd)lu^ neuer ftraff monard)if^ fonjentrierter Ä^räfte miebcr gebilbct.

gin genoffenfd)aftli(^ geleitetet ©emeinroefen \)üUe iüd)t jeneö 9}Zajimum polififd)en

ßuftbrucfö bcrjuftellen oermögen, baö erforberlid) tt>ar, um ©euffcblanb nid)t mic bx^^ev

äum Sfurmsentrum ju mad)en. 93Jit 9\e6)t fagt ber Scbmeiser Äifforifer "Säcbtolb in

einer eben erfd)ienencn fleinen Stubie über ben preut3ifd)--beutfcbcn Staat: „QBenn man
fid) bie Spannungen ber poliftfd)=geograpbifd)en £age . . . gur 'i2lnfd)auung bringt, . . .

mu§ man öcrftcbcn, t)a% ein rabifal bemofrafifcb, refpeffioe parlamentarifd) organifierfcö

<S)cutfd)lanb eine ju i»ei(^c '3}iaffe gegenüber ben ftarfen Straften ber großen poUfifcbcn

<^elt geiocfen loäre . .
." ©arnit ift feineön>eg2( gefagf, t)a% nun biefe für bie Q3crgangen--

bcit biö sum beutigen 5age als böd)ft beilfam erfunbene QBabrbcit aud) in ber Sutunft
al^ oerfnöd)erfe0 'Siogma, nod) baju „in böd)fter Steigerung" ("^reuß a. a. O. Seite 165),

©elfung baben muffe. 9iRan ficbf, n)ie fid) bei '^reuß tai^ faum rid)tig gefd)aute "Silb

mieber \)erfd)iebt ! — Seinem 93ucbe barf biemad) ber Q3ortt)urf einfeitiger Orientierung

unb einer getoiffcn parfeiif(^cn ^enbens ntd)t erfparf werben. ®ie 'Jrage läge nabe, ob
unferem Q?olte mit folgen, gemi§ bona iide unternommenen Scbilberungen feiner bcimifd)en

Suftänbe in biefer Seit gebicnt ift. ÄürjUd) würbe mit "SRed^t barauf bingemiefen, t>a%

man ficb nidbt über bie Snncnbcloration eines ÄaufeS ftrcitet, wenn ber 'S)ad)ftubl brennt,

•ijinbercrfeits muß '^reuß gegen ben oon fonferoatioer Seite erbobenen QSonourf in

Sdbu^ genommen werben, als wolle er „unfer Sbffem einem weftlid)en Q3erfaffung«ibeal

opfern, ben ObrigteitSftaat jugunften eineö wefentlid) nad) wcfteuropäifd)em 9jZufter fon=

ftruierten ,93olf^ftaateö' befcitigen" — oon ber ungebeuerlicben parallele jwifdben feinem
'Sud)e unb bem ©rellingfd)en '^ampblet „J'accuse" ganj ^u fdjweigen — . (Sr fteUt tai
ausbrüdlicb in 'iiibrebc (Seite 185 f.). '•^lucb fein 3iel ift legten (fnbes bod) bie 3nfcgricrunö
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t)cr ©egenfä^c {Seite 196) unb i^re 3^nti^cfc. Unt> fo mögen aucfe feine '2ßünfd)c öer-
föbnlicf) auöüingen in jener Äormonic, bic bcr öd)n)ebe ^jellen fcf)on je^t in unfcrem
Softem gegenüber Oft unb QBeft Dern)irflid)t ficl)t. 6ö fommt immer tviebec auf bie

*23lidrid)tung an. '•2lud) "^reu^ biirftc ftd) ot)ne Stweifel bem Urteil be^ oben ern)ät)nten

©d^tpeiaer Ätftoriferg anfd)lie^en fönnen: „@cn)if^, bcr bcutfrf)e 6taaf iff norf) in ftarfem
'ifRa%e Obrigfeitgftaat; aber biefe Obrigfcit anerkennt über ftcf) gteid)fam noc^ einmal
eine Obrigfeit. llnb man möchte fagcn, fo energifd) fic üou unten al^ Obrigteit anerkannt
fein toill, fo energifc^ ancrfennt fie bie über ii)v ftebenbe Obrigfcit, 1>üß l)eiftt:

i>ae! ©anse oon Q3olf unb iZtaat." ®a§ aber unfer politifc^eg „"^Inbergfein" bie

5cinbc gegen unö äufammengefd)loffen i)Qt, barf tt)obl bcstoeifelt werben. <Zie fto^en fid)

an unferer 9])^ad)t unb tuürben fid) an if)r ebcnfo ftoßen, «jcnn fie fid^ in parlamentarifd)en
S^ormen unb einem 6d)attentönigtum oerförperte. 'Jreilid) pa^t cö ibrer "^ropaganba
trefflich, unfer Stjftem al^ reaktionär ju öerfc^reien, bamit tiaß £id)t il;rcr „"J-reil^eit"

bonn um fo bcücr teuri^te. 6u.

^a^ Seelenleben unferer ^rieö^befd^äbigten» g3on ^rofeffor Dr.
^bolf öellmann. QBittcn a. b. 9?u^r, Q3erlag „gdart" &>. 9l\H)mü. 1916.

3n bie Citeratur über bic Ärieg^befd)äbigten unb bic 5lHiegöbefd)äbigtenfürforge
bringt '^rofeffor Sellmann eine befonbere 9^ote, inbem er ben 9iad>brucf auf t>k feelifd)en

folgen ber Snüalibität unb i^re "ilbbitfe legt. 'SJcit 9?ed)t betont ber 93crfaffer in einer
9?cibe oon fursgefaf^ten unb einbrurföooUen S^apiteln, t>ü^ ioir xmß nx<i)t bamit aufrieben»
geben bürfen, bic Ävieg0befd)äbigtcn fo gut als möglid) mebiäinifcb bebaubett, mit einer
9?cnte beQabt unb n)abrfd)cinlid) fogar lieber in einen 9lrbeitsibetrieb cingeftcUt ju
toiffen, fonbern baft eö fid^ für iebcn, ber irgcnbioic mit Ä'riegginoaliben äu tun bot,
barum l>anbelt, biefem aud) bie feclifd)e '23ürbe au erleid)tern, bie ä^oar nad) au^en bin
oft mit fd)einbarem ©lei^mut ertragen, aber barum nid^t iüeniger fci^locr empfunben
tt)irb unb bereu ganger unabönberlicber ®rud off erft bei ber 9iücffcbr inö 3ioillebcn
uoU erfaßt Joirb. 5ln bie 'Jeftftellung, ba% S^cüppeltum immer mit öcelentcibcn oer-
bunben ift, fnüpft ber Q3erfaffer neben praftifd)en 9?atfd)lägcn über bic 5lrt ber ^Irbeitö^
bcfd)affung ufn?. ben ^TJerffat), ber nie genug loieberbolt toerben (ann; „Qjßir iooUcn
unfcre ÄriegginoaUben nid)t bemitleiben. '2lber ebren looUcn n>ir fie." Über bie öetlen-
größc, bic im Ertragen be^ ßeiben^ liegt, unb bic innerlicf)e '33ereid)erung, bie eö bringt,
fagt ber 95erfaffcr <2öortc üon tiefer ^ai)vi)txt 9^cben ber "ilufmunterung , toeldtc in
ben 'Jortfdjritten ber Sbicurgic unb Ortbopäbie, in ber 9\entenbefd)affung unb ber gr-
tüd)tigung jur "iHrbeit liegt, toirb für mand)e tiefer oeranlagtc 9^atur unter ben ^riegg-
bcfd)äbigten unb für ibre '2lngebörigen unb 9^äd)ften bas! ßrfaffen bcr t)o|)en '>2Uifgabc,
bie basi ßeiben an ftd) bebeutet, »on Q5>id)tigfeit fein. Siefe eine bebeutungäooUe ©en)i^-
|>eif möchte man in ber oorliegenben Schrift nod) au^brüdtid)er beroorgeboben feben bei
bcr grnjäbnung ber äur "Slrbeit oöllig untüchtig ©cioorbenen, beren ber 'Scrfaffer nur
in einer Jurten ^emertung gebenft. qo).

^aö frieaerifc^e ^ranfreic^, Srlcbniffc unb ^ctrad)tungen 1915. Q3on
gbuarb Q3ebrcnß. Siocite ^^luflagc. 9}^ünd)en, 9\ofeulaui-Q3crlag. 1915.

Äörf man nad) gtoei Äriegöial)ren bic Stimmen bcr geiftigen g=ül)rer 5ranfrcid)ö, fo
bleibt leibcr bcr alte einbntrf befteben, t>afi ber trübe Sd)leier, ben gefd)id)tiid)c g=einb-
fd^aft biefem £anbe über olleö ©eutfc^e breitet, fid) nod) immer nid)t gelid)tet ^at 9iad)
tt)ie oor finben btimifd)e <2>erbäd)tigung unb bö^ioiüigc Q3erlcumbung, mögen fte üxxd)
nod) fo unftnnig fein, brüben td^ Obr geiftig fonft bo^ cinäufd)ä^enber 'T>erfönlid)feiten.
QBir muffen un^ bomit abfinben, fo ungern tt)ir au^ gerabc unfcrem tt)eftlid)cn 9iad)bar
gegenüber uns biefer ^atfad)e bewußt werben. Um fo wobltuenber wixtt bie '23eob-
o^tung, t>a% bic ftänbig wieberbolten Q3erfud)e ber feinblicben 'grelle, beutfd)e ^2[vt in ber
^clt äu branbmarfen, im neutralen '2lu2ilanb nic^t ben gewünfd)ten (Srfolg gcbabt baben.
9iönientlic^ in Sd)ivcben unb ber Sd)wei5 ^aben eine 9^eibe bcroorragenber ©eifter für
unfer OBefen Seugni^ abgelegt. O fei nur (in wabHofer ^olge) an bie 9^amcn ber
Äjcll^n, Äebin, Steffen^, ioallftröm, Äilbebranb, Sd)affncr, '^äd)tolb ufm. erinnert. <5)aö
oorliegcnbc 93ud) cine^ 'S)eutfd)f(^wei5er0 gebort in biefen Slreiö bod)gemuter 'Sefcnnf'
niffe öor einer in Q3erblcnbung befangenen QBelt. ®ic (Sinbrürfc einer im 'Jrübja^r 1915
na^ 'Jranfreid) unternommenen 9?eife finb bier geftü^t auf franjöfifc^e unb anbere
uteratur mit eigenen ©cbanfen »erarbeitet. Sinb fd)on bie Silber aufii bem äußeren
Üben ber <5rau5ofen gut gcfd)aut unb tro^ maßooUer Objcftioität außerorbentlid^
^ara«erift4(cb, fo ftebe id) nid)t an, bai in ben ^:2lbfcbnitten über „"granfreid) unb ®eutf^=
lanb' fowie über ben „Ä'ampf gegen bie bcutfdje Sbec" ^uögefü^rte äu bem bleibcnb
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OBertttoHen 5u vcc^nen, xr>a§ über ta^ frf)it>iertgc Problem ber fo uni)cüooU äcrfpotfencn
romanifd)'germani[d)cn itultureinbeit gefagf werben ift. ©icfe Spaltung tft nad) 93ebrenö'
ilnftcbt — Juenigftenß öegenwörftg — boffnungßlo«, unb ixvav infolge ber ÄoUung ber
S^ranjofen. 3n i^ncn ficf)t er — entgegen einer bei unö gepflegten "Slnfdjauung — ben
„tt:>abren unerbittlic|)en ©cgner, ber feine S^einbfcl)oft gegen iidi ®cutfrf)tum oiel me^r
als irgenb ein anberer in ein tlaxts, folgcric^figeö, geiftiges 65?ftem bringt . . . unb ber
nari) allem anbern et)cr alä nad) QSerföt)nung, nämlid) nad) enbgültiger 93ernid)tung, na6)
tübrtlid) genommener "Slu^rottung beö fatanifd) gebauten ©egnertjolfeö led)3t (Seite 109).

Äoffen n)ir — tt>abrlid) aud) im Sntereffe ber 'Jranäofen! — t)a% ber 93erfaffer bter ^\x

biiftcr ftebt unb öon jenen irren '2lusbrüd)en fünatifd)en Äaffe^ auf bcm 'Jelbe ber
'Srucferfc^märje (bie nad) feinem eigenen Scugnisi (Seite 25) aud) ber ^arifer nicbt ernft
nimmt) in feinem Urteil beeinflußt würbe. Qlnbcrerfcttfii wirb man über bie 'perfönlid)-
feit unb ©utgläubigfeit beö franä5fifd}en ®elel)rfen "^^ebier, be^ 95crfaf|erö ber Sd)rift
„Les crimes allemands d'apres des temoignages allemands" t>oä) ju Weniger fdjonenbem
9\efultat gelangen muffen als: "^cbrenß (Seite 36). QBir oerweifen itatt allem auf bie
fd)lagenbe Entgegnung 93^a? 5?uttner^: „<3)euffd^e 93erbred)en

?"
öw.

^ic ber ^Clbgrauc fprid^t Sd)er3 unb gmft in ber neueften Solbaten=
fprad)e. Q3on S^arl ^i^ er g mann. Srftesi Sci^ntaufenb. ©ießen, "Sllfreb ^öpel-
mann. 1916.

^ie flcine billige Sd)rift (80 ^f.) lieft fid) teid)t unb angenehm, folange fic nid)f

ibre wahren "Slmbitionen jeigt 93on allerlei eigenartigen 9^amen ber ®efd;ü^e ift ta
bie 9?ebe, aber aucb oon ibrcr Qtßirfung: Q3erwunbung, Äranfbeit unb 5;ob. ^er 'Jeinb
erfd^eint in ber b^rmlofen Q3crmummung feiner Spi:^namen, unb im befe^ten ©ebict
lebrt ber Canbwebrmann eine neue ©eograpbic^ tüte fie eine oft rcd)t braftifd)e "Slu'

paffung^fäbigteif feit langem in ©ebraucb bot ^Hnbrc turje S^'apitet berid^ten oon ben
vyliegern ober oon ber am liebften geübten ©emeinfd)aftli^feit: bem Sffen unb '3;rinfen.

^ie 'iJlugfübrungen ftnb äwangtoö unb nett, feuilletonbaft. Ceiber begnügt fid) bamtt
ber QScrfaffer nid)t. (£r ift ^rofejjor, unb fo tann ei unmöglid) fein CcnbawccE fein,

mit feinen "Klaubereien „lebiglid) eine Q3ereinigung mebr ober weniger gelungener Ööi^e*
äu bieten, feine Sd)rift will yielmebr jeigen, „wie bie Solbatenfprad)e eine Sammlung
unter <3)^itwirtung ber 'Qlllgemeinbeit oerbient". Hnb t>a muß man fid) benn bocb bie
Q^rage öorlegcn, ob bie beigebrad)ten <^}^roben gerabc ermutigen, ftd) um feine 'Jabnen
ju fd)aren. ®ie 9lntwort fann nad) ber Ceftüre beö Äeftcben^ nid)t sweifetbaft fein.

®a0 ilnoermögcn, ben bisiber errafften Stoff aucb nur nad) bem grijbften ju orbnen,
äu trennen atfo einerfeitö 5Wifd)cn folbatifd)em Spracbgut, bai^ bereits üor bem Kriege
beftanb, unb fold)em, bas: erft feit ben 9lugufttagcn 1914 gefd)affen warb, anberfeitö
äwifd)en beutlid) erfennbaren Offiäiersauebrüäen unb onbren, bie nid)t minber erfid)tlid)

ic)cimatßbered)tigung in 9}?annf(^afti^f reifen baben, ober enblid) äwifd)en ben S^unftau^-
brürfen ber oberften öeercsteitung unb bem 3argon be^ gemeinen "älRanne^; alle jene
9)Mngel, bie fid> wieberbolt ftörenb bemerfbar mad)en, »erraten nic^f nur ben ©ileftantcn,
fonbcrn aud) ben beeifi'emben 3i»iliften, ber im 5?rieg äum 5luriofitätöfammler warb.
Hnb bat)or fann man md)t laut genug warnen. ®enn bH bcutf^c Solbatcnfpra^c ift

Wirflid) etwa^ mebr aU eine '^unbgrubc für Äumor unb 'Jrbblic^feit am Sfattifd). Sie
fpiegelt neben jener ftet^ empfunbenen '2lnpaffungsfreubigfeit in allen £agen berbe £uft
wie feelent»olle 3ttnigfeit, aber freilieb in nid)t feiten fo feinen 9?eflejen, t>a^ fic ba^ un-
geübte ^luge bes! „öeimfieger^" — bieö fc^öne QBort, an bcm wir un^^ brausen oftmaB
erfreut baben, feblt leiber bei "^Bergmann! — nid)t mebr wabrnimmt. £eiber ftnb bem
Q^erfaffer aud) befanntere Quellen unerfd^loffen geblieben, ©aß er Sainean, L'argot des
tranchees nicbt fennt unb ungenu^t ließ, ift fdtabe, aber oiellei^t unerbeblid), red)t bc-
bauerlid) bagegcn bleibt, ta% er — üon anbern Äriegsäeitungen ganj abgefeben — fid^

nicbt bie ^ü^e genommen ^cit, bie Silier Äriegöjcitung burdbäufcben- 'Sluebrütfc wie
„9^egcrfcbweiß" (Ä'affec), „^Senjin" (Sd)nap6), „ßbauffceli^ler" (Straßenarbeiter), „QEÖaffet-

fd)äler" (©rabenarbeiter) bitten unbefcingte 'iJlufnabmc ocrbient, wät)renb 'Bergmann
feinen ßefcrn ben Sd)ipper nur alö Sd)ippanoWßfi oor^uftellen weiß. 9lud) bie '5lu^-

fübrungcn über bie "ryliegerfprad^e, bie gans rcferierenb gebaltcn finb, bätten leid)t über
i>ai genügfam QBefannte binaus '33creid)erung erfabren tijnncn, wenn außer bem »on ben
meiftcn Seitungen bereite »crwertetcn "^luffä^ »on "SERotbe^ beifpielöwcife bie Seitfd^rift

„Stugfport" bcrangejogen worben wäre, ilm fo felbftbcwußter wirb bofür mit bem
verfügbaren 93catcrial gefd)altef. ®od) bleibt barum bie Q3ejeid)nung „*23iene" ober
„9?eid)gfäfer" für i?auß uralt, „oolle ©edung nebmen" längft »or bcm .Kriege entftanbcn,
unb bie fd^öne llmbeutung „Sd) einwerfer" für Sablmeifter erbält baburd) nod) nid)t i>K

ibr ttwai übereilig nad)gefagte Verbreitung, ilberbaupt »ermißt man eö fd)merälid),
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bag fid) '33crgmann fo gat niitt über öinn unb gntftcf)ung^gebicf eine« QBortcß ftar ge-

worben ju fein fd)eint — tt>ie t)ätte er fonft ben „^^ocbgefct)trrafpirantcn" fornmentarlog

feinen ßiften einocrleiben bürfen! — unb nun, ct)ne auü) nur ©renjen ju oermufen, ®e-
braud) ober 93efanntfd)aft eincö Qßorfeß einfc^ränfungölog oorausfe^t ®a| unter fotc^en

llmftänben tai Äeffd)cn eine Q^ßibmunjj an Äinbenburg trägt, fc^mecft nad) 9xetlame

unb lä%t eö l)o^e Seit erfc^einen, ba^ eine rid)tig organificrte Sammlung ber Solbaten-

fprad)e öon ma^gebenber 6teUe in bie ^ege geleitet werbe. (ox-

SDleitt ^riCQ^lfcb* Q3on "^ricbrid) ©ö^rfe. Berlin, Q3aterläubifc^e ^^öcrtags-

unb Äunftanftatt. 1916.

€ö get)ört nid)t met)r ju beu '2lnne^mlid)feifen eineö ^ritiferö, bem lefcnben "^ubli-

futn S'^rieg0gebid)te empfei)lenb ober aud) nur ftreng njertenb naOejubringen. Äricgö-

t^rif ift unmobern geiijorben, feitbem finbiger ©efdiäftäfinn unb njo^lgemcinte Äarm=
lofigfeit njeit t)xntev ber "Jront eine 'Jirma ju fabrifmä^ig betriebener, h>rifct)er 93ertt)ertung

ber großen greigniffe begrünbet t)atten. Um fo met)r loirb e^ gewifferma^cn jur @{)rcn-

f>fi(id)t, '2lu0fd)au äu l;alten, wo cdjU^, erlebniäfc^Juereö Smpfinben fic^ 5U Jlaren "Jormen
riftoUifieven tonnte, unb barauf t)in5UJt>cifen. ©iefer ^aü, fdjeint mir bei ben tt^enigen

©ebid^ten, t)h t)aä tteine Äeftdjen ©ötjrfe^ in anfpru^!^loä!-anfprcd)enber "Slufmac^ung

enffjält, unbebingt oorjuliegcn. ®er QSerfaffer tommt oon ber Literatur t;er, aber feine

©ebid)te finb md)U lueniger aU literarifd). <S)er Slrieg, an bem er in üorberfter £inie

feinen '2inteit i)at, i)at in i^m nid)t tote Q^eminifsenjen ivadbgerufen, fonbern ju feiner

•iJlnfdjauunggJroft jene "Bilbbaftigteit gefeilt, bie wir nod) immer bem Sänger ctma be^
Ätlbebranböliebe^ ober aud) bem Spred)er einer altgermanifd)en Sauberformel neibcn.

^a2 feine ©ebid)te befonberö auß^eid^net, ift jenes unbeftimmbare, bod) feine^Uyegs un-

perfönlid)e S^luibum, basi ben (Jinbruct beä ©efd)et;cnen lebenbig gegenwärtig erl)älf,

weil eö ben "Sorgang unbefcbabet feiner 'Slftualität jum Symbol ert)ebt. Unleugbar
otmet ein £ieb wie ber „*5ßebertricg" Äraft unb ©rö^e, bie jumal in ber Seitlofigfeit

itd) beutlid) fütjlbar mad)t. 3n biefen 9\t)9tt)mcn lebt Srfenntniö unb ^obe)3öerad)tung;
lebt ber unerfd)ütterlicbe ^bealismus: beß beutfd)en öolbaten, ber auö bem Äeulen unb
"5auc^en ber tobtünbenben ©efd)of[e le^tlid) ben 9\uf jum Qßal^all »ernimmf. $?ünft-

lerifd) einfad)ere ©ebid)te Wk „'t^ionier "^ob " gewinnen im 9l?ortrag t)iclleid)t nod) me^r,
ttoUenbö aber mu^ nad) ben un3ät)ligen Ä'egeloereinepoefien, bie man bem "SOieifter ber
Sd)lad)ten ebrerbietigft ju Ruften gelegt i)at, ber „^ob öon '3;annenberg" gerühmt werben,
ber in gerabeju Ut)lanbifd)er (finfad)^eit unb fnapper Strenge bem Äeroß beä beutfd)en
Q3olteö ^ulbigt unb barum feinen QBeg nehmen möge überallt)in in beutf^e Canbe. w/.

*5>Ctcr baö ^itlb, -^Jon&an^ ©anj. Süric^ unb Ceipäig, 9?afc^cr unb 6ie. 1915.

5)ie 93eurteilung oon ßrftling^werfen fd)lie^t meiften« eine '^ropbcjeiung ein, unb
bod) ftet)en fi^ in biefen "Slrbcitcn faft immer 93orjüge unb 6d)Wäd)en fd)roff gegenüber,

fo ba^ erft bie Sntwidlung, wie fie ftd) in einem äwetten unb britten QBerf offenbart,
einige "Jolgerungcn erlaubt, fo weit fold)e überhaupt '33ercd)tigung l;aben fönnen. So
ftel)f es; aud) um „'^eter tai ^inb". <^^ ift bie erftc im "^Sudjbanbel erfc^icnene ßr-
3ät)lung eineö jungen Sd)wei5erö, v>on Weld)cm au§crbem ein früher oeröffentlic^tcö
®rama oortiegt. „^efer haß ixinb" ift bie Knaben- unb 3üngling2;gefd)id)te eineä jungen
•lOZenfdjen, ber fid) mit äweiunbäwanjig Söbren ba^ Ceben nimmt, txx in ibm bie Snt»
tx)idlungßwet)en eineß begabten unb t)oc^ftrebenbcn Sünglings burd) innere unb äußere
ungünftige Hmftänbe nid)t überwunben werben fonnfen. ®ic ungefunbe Q3erantwortungö-
lofigfeit ber männlid)en 3ugenb böberer Stäube, ber 9}iangel an Swang sur öanblung
famt ber baraue! entfpringenben ©is^armonie gwifc^en ^l)anfarte unb £eben, unb eine
^Veranlagung ju befabent ego5entrifd)er ©enfweife wirb i^m jum 93erbängni^ ^k (Sr-

5äblung birgt bie QVorjüge unb 9^ad)teile be£{ '23efennfnisbaften. ®ic S($itberung ber
Äauptperfon weift oiel feine "^Beobad^tung auf; aud) taß Sprunghafte ber 'diuftcrungen,
baß fd)einbar llnoereinbarc in ber Sufammenfe^ung bcö geiftigen Organi^muei ift in ber
©arftellung ber ^itelperfon jum größten ?eit gelungen. <S)er gleid)c 'iJltem befeelt bie

Sd)ilberung beß Knaben unb Sünglingö bi^ an« (^nbe unb gibt it)m (£int)eitlid)feit. 9^ebcn
bem Sinn für ben Ä^ompofitionsftil ift au^ bie Sprad)cmpfinbung entwirfelt. ®ie Spradje
ift gepflegt, bicgfam unb reid) an 9htancen. Sie ergebt ficf) an mehreren Stellen, nament-
Ixd) in ber 9^atur» unb Situationöid)ilberung, ju prägnantem, oft poetif^em 'Siußbrud.
®oß il)re '33et)anblung nod^ ju febr alö tec!)nifd)efii 'Problem erfcbeinf, barf bei einem
ßrftling nic^t ^ßunber nehmen. ®ie ganje «^Darftellung jeid)net ein oornebmcr ^on unb
ba^ <33emühen um feine '•ilbgewogenbeit auß. ©icfen Q^or^ügcn ftebt negatio bie fd)ema-
tif^e, ber g^üUe unb i?ebenbig(eit entbebrenbe, allju einbeutige "^Sebanblung ber 'jiguren
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— öuööcnommcn ber Äau^jt^erfon ~ entgegen, ber 93?angel be^ bilbnerifd^cn, geftotf"

gcbenben, eigenflid) fd)öpferif;^en glcment^ unb jencö 9!}^t^»erl)ältniö 5tDifdE)cn objeftiocr

^ebeutung unb fubjcftioer ßinfdjä^ung be!^ ©ef^eben^, ba^ bcn beEennfniäit)aften Sar-
ftellungen ber gntwirflung^ja^rc in bev 9?egcl cinboftet. Smmcrbin finb \)kv fünftlenfd)e
QSoräüge üorbanben, bie biefen leiteten 9Jocbteil md)t aUsufebr mt ©cltung fommen
taffen. ^f9d)ologen, Sugcnbfreunbe unb fold)c, bcncn jcbc ^i)aie ber menfd)Ud)en €nt»
widlung unb bic 3tt>ifd)cnftufen beö 9^ormaten unb "Slnormalen öon 3«tercffc finb,

ftnbcn bier eine in ibrer 9?eid)baltigfeif fovgfältiger '23cobad)fungöre[uWafc, ibicr fünft»

lerifd) gewiffenbaft gearbeiteten ©arfteüung unb ibrem "Semübcn jur <^abrbaftigteit
empfeblenöwerte 6tubie. qw.

^crberö bramatifc^e ©ic^tuttöett, "^mT^rm^nb ^reutier. viii unb
211 Seiten, etuttgart, 3- 'S. 93ie^lerfd)c <33ud)bonblung ®. m. b. &>. 1915.

®ie öorliegenbe Qlrbeit wibmet ftcb einer 'Jrögc, bie fclbft oon &>a\)m in feiner

meifterbaften S)erber=93iogra))bte nur ftiefmiitterlid) bebanbelt n?orbcn war. 'zflut fiambel

in feiner 'iHufiigabe ber Qßerfe Äerberö botfe bie '^vaqi feitbem Qtxvas geförbert. da-
gegen it»or ber Hnferfudjung ^reutler^ ber 'SOeg baburd) bereitet, i)a% ein anberer Süngcr
berfelben oerbienftooüen 'Sre^lauer 6d)ule üor wenig 3abren crft fierberö tbeoretifcbe

Stellung jum ®roma eingcbenb beleuchtet t)atU. ^uf biefcr ©runblage aufbauenb,
fonftruiert ber 93erfaffer bic monnigfad^cn 93erfucbc Äerberö, mit ber "^Bürbc be^
Äonfiftorialpräftbentcn aud) ben 9?ubm beg ©ramatiferö ju »erbinben. ®enn baö ift

t>ai ^ennjeid^nenbe an biefen unabläffigen unb bod) fo frud)flofen "Semübungen , ba§
Äe genau fo, n)ie t)a& ein S^bt^bunbert früber ben 3cfutten fo lpräd)tig gelungen tuar,

t)(ii '^i)cativ öon neuem ber 5?ird)e bienftbar ju mad)en ftreben. 9^icbt weniger bewußt
aU bort wirb i)kv aVtä unter ben einen ©efidbtgpunft geftetlt, ii(i% t>aä ®rama taä
QSalten ber g5ttltd)cn Q^ rfcbung äu t»erbeutlid)en habe, ^rcilid) ift eine fol(^ moraliftifd)e

^enbenä in ber ^weiten ioälfte beä! acbtjebnten Sabtbunbertä! md)t weiter überrafcbenb,

ftanb bo^, oon ©leim, Knebel unb anberen ganj abgefeben, felbft ßefftng einer fold)en

Qluffaffung rcd)t nabe. "Slber fie überrafd)t xixxß bod) nicbt wenig bei einem 9[Ranne, ber

in feinen jungen Sabren ftcb gcrabe baburcl) ju feiner Seit in ©egenfa^ ftelltc, ba§ er

alö bebeutfamfter Stürmer unb ©ränger eine burc^ou^ genialifcbe "^luffaffung ber

Sbatefpearifcben ^unft anbahnte unb feinem Sünger ©oetbe »ermittelte. QBie febr
iberber aber al^balb fd)on bicfe 93abnen oerlä^t, tciä wirb tnö b^llfte Cicbf gerücft burcb
ben Ümftanb, t)a% Äerber ficb an benfelben antifen Stoffen t>erfud)t, bie ben jungen

©oetbe ol^ ©ramenftoffe befd)äftigt bitten: Q3rutuö, Sofrate^, "^rometbeuö. ©enn
wäbrenb in bem öon ©oetbe geplanten 6äfar-<S)rama "33rutuö fidjerlid) nur bic "Jolic

bättc abgeben foUen für bie nacb '2lrt eineei ©ö^, ßgmont ufw. auöjugeftaltenbe Sbeol-
gcftalt Gäfar», wirb er bei Berber jum öorbilblid)en "Seifpiel eineö ^flid)tmenf(^en, ber

Tx6) burcb mö)ti öom 'JPfabe ber '3:ugenb abbrängen lä§t. 9^od) offenbarer aber wirb
ber ©egenfa^ ongefi^tg beö ^romefbeusiftoffeg. <5Öäbrenb ©oetbe in oollftem Sturm
unb ©rang ben "Räuber be^ göttlicben cyeuerö alö tro^igen ©ottoeräd)ter feiert, m\i%

er bei iöerber bie erbaulid)e ßebre beftätigen, t>a% alleei llnglürf im £eben, fclbft hau er-

littene llnred)t, legten Snbeß bocl) äum allgemeinen '53eften bient. Um biefen Sa^ mit

ber "Jigur tei '^romefbeu^ überbaupt iUuftrieren ju tonnen, fd)recft ber «Siebter nic^t

baöor jurücf, ben ganjen Stoff äuöor erft »ollftänbig umäuformen. 3ntmerbin ift bie

Senbens in biefen fpäteren Dramen, unb ju biefen gebort „®er entfeffelte ^rometbeui^",
weit weniger banal a\ß in ben früberen, bie gleid^fall^ — aucb ta^ ift nid)t wenig be»

äeicbnenb — fid) in ber antifen Qiklt bewegen unb al^ Unterlage für mufifalifclje "Slu^-

gcftaltung gebad)f fmb. ©enn bier befd)ränft er fid) barauf, bie antife ©arftellung öom
olle2^ermalmenben Sd)icffal in bie 3bee einer weltbeberrfcbenben ©ered)tigfeit um-
äubeuten, wäbrenb er fid) fpäterbin Wenigftenfii ju bem ©ebanten oerftcigt, t>a% ©ut unb
Q3öfe, wenn aud^ nid)t fofort, fo bod) sunt tt)eitigften in ber ^olgeseit feinen '2lu^glcid)

finbet. (Sr rübrt baburd) an eine 3bee, bie ibn, freilief) nur mutatis mutandis, fogar

Äebbel nabebringt, ^reilicb bleibt er ibr nod) fern genug, ^tlc^ in allem wirb ein-

geräumt werben muffen, baß Äerberö Betätigung auf biefem ganjen ©ebief loobl faum
einen 'jfubntc^titcl beanfprud^en barf. ®er 'Serfaffer ber oorliegcnben Qlrbeif bat bieö

aufö tlarftc ertannt, unb ibr Äauptoerbienft liegt gerabc barin, i>a^ ftc ficb cinerfeit^

öor jeber Hberf(^ä^ung bütef, anberevfeitö aber mit cdyt pbilologif^er ©ewiffcnbaftigfcit

ou^ bae: "j^crfebltc nid)t für äu gering a6)tet, um eg auf feine QaJcfenöbeftanbteile bin

äu untcrfucf)cn. C-
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93on 9'Jeuigfciten, wel^c fccr 9\cbaftion biö jum 15. September jugegauöen ]xnt>, öer5ci(^nen
mir, nä{;ercg gingeben nad) 9laum unb ©clcgcnbeit un^ oorbebaltcnb;

^n^eigcr.— gtanbern unl) "Trabant. ®reif^ig Sfäbte--
bilber unb eonbfc^affcn nacf) Originalrabterungen
»on 9?olonb ginbeißer. i^eipjig, 'Breittopf unb
jöärtct. 1916.

Qlüenatiuö. — 93aUaben--'^ud). ©efammeU »on
gerb. '2l»enariuö. ©efürätc Sarc^enauögnbc Äcr--

auögegeben oom Ä'unftroart. 5)eö l^aUabenbud&e^
51.—69. ^Saufeub. 9JiüncI)en, i^unftoarf --Q3erlag,
©coro ®. OB. eaUioep. O. 3.

«attf^. — 3ft er eg? ®ie ®icf)fung öon 9\. ä. 'Sartfdö.
er. ein '33uc() ber '2lnbaci)f, geprüft oon ©oftfrieb
©cfttparä. Sarmftabt, Gclbfttierlag beö '33erfafrerö.

2lnfcf)rift ©. öcr)i»ars, <3)armftabt, 9io^börfer 6tr. 73.

^aai. - ®ie "^ropaganba im Sluölanb. ^Seob-
acf)tungen unb erfa^rungen. Q3on lllberf Äaa«.
QBeimar, ©uftoö 5?iepen^euer. 1916.

Habermann. — Aland. Schwediscne Stimmen über
die niiiitär-.politisclie Bedeutung der finnischen Insel-
gruppe. Obersetzt und eingeleitet von Wilhelm
Habennann. München und Leipzig, Duncker und
Humblot. 1916.

damerUng. — üamerlingö "Ißerte. '2lußtt)al)l in je^n
teilen. SWtt einem Ccbenöbilb unb einleitungen
»on 2)ficf)ael SJJaria "D^abcnledöner. dMt 5 <Bilb--

niffen, 3 ^bbilbungen unb einem "Brief aiß Äonb--
fti^riftprobe. Ceipjig, Aeffe unb "Bedcr. £>. 3.

•Saumgartcn. — ^olitif unb 'EKorat. QJon Otto .öanbbu*. — ÄircI)lidbeöi5anbbu* für baöfat^oUfc^c
"Baumgarten. Tübingen, 3. 6. <B- SKo^r C^Jout
©iebect). 1916.

"Sfcfc, — ®ie beutfdje Seele im Spiegel beuffcöer
©ic^tung alö unbefiegbare 3!}iad)t. QSon Sllfreb
"Biere. 43 S. "Berlin, '2ßeibmannfcl)e "Bucö^anb^
rung. 1916.

Seutfcftlanb. 9Zebft SKitteitungen ber amtlichen
Senfralfteüe für tirAUdöe Statiftif . 3n "Berbinbung
mit ®omoifar "T»- "21?eber, "Iirof. Dr. gi. ÄiUing u. a.

berauögegeben »on fi. 91. 5?rofe, S. J. c^ünfter
"BanbilDU-igie. 521 e. Srelburg t. "Br., Äerberf^e
"Berlagöbanblung. 1916.

93ii$rnfon. — <Biörnftjcrne"Biörnfon. 9Kutter#Äänbe. ^arnatf. — "Jin ber Sd)ipeUe beö britten Äriegöia^r«
etfenba^n un\} Äird)l)of. SMnc^en, Gilbert Cangen
o. 3-

^tuhjficitt. — Spirtojaö 'Brleftt)ec()fel unb anbere

"S^ebe, gehalten am ). 91uguft 1916 in ber <I)^U-
Harmonie ju ^^erlin »on "Slbolf 0. Äarnod. 20 S.
'33erlin, "ISeibmannfcfte "Buct>bonblung. 1916.

®otumenfe. 2luägett)ät)lt unb übertragen »on
i
.dedmann. - „CDa^ ift 9llti5ftreicl)ö Siegcöfc&ritt."

3- ^(uwftein. eeipjig. 3nfel'"Ber(ag. 191"6.

QSte^mö Sicrteben. "^Itlgemeine Äunbe bee 'S'ier--

rei^ö. 4., »oUffänbig neubearbeitete 21uflage.
IV. "Banb. "Die 93ielfüier, 3nfe(tcn unb Spinnen--
tiere. "D^eubearbeitet »on '3xid)arb fie^>monö.
XII. "Banb. 5)ie Säugetiere. 9Jeubearbeifet »on
Cubwig Äecf unb 'SDJar Ätläbeimer. III. "Banb.
Ceipäig unb "3ßicn, "BibUograpbifd)eö 3nftitut. 1915.

Sonett. — ®eutfcf)fum unb 3ubenfum. 'xSiit grunb--
legenben "Betrachtungen über Qtaat unb 3nter--
nationatiömuö. "Sou "^rof. iSermann Soöen, ®e6.
9'{cg.--9\at. 9. unb 10. "Saufenb- ©urc^gefe^en, cr--

etn "Bud> »on fiaböburgö Kriegen unb Siegen.
"Bon Oöfar ÄcUtnann. ©logau unb eetpjig, ^er=
lag Aetlmann. 1916.

.:3i5(ber(in. — ^riebrirf) Äölberlin. Sämtliche "^ßerfc
unb "Briefe, dritter "Bnnb (=fünf<Bänbe. Äritifd»«
]&iftorifrf)e ^luögabe »on^. ^ranj Sinfernagel)

:

empeboneö--"Brucb|tüde. ilberfe^ungen. Ccipäig,
3nfel-'BerIag. 1916.

Jolles. — Ausgelöste Klänge. Briefe aus dem Felde
über antike Kunst. Von Andrejolles, Leutnant der
Landwehr. Veröffentlicht von Ludwig Pallat. 101 S.
Berlin, Weidmannsche Buchhandlung. 1916.

gänjt unb mit einem frit. 9?ad)»»orf ai^ Q3ortt)ort.
I
Jostes. — Die Vlamen im Kampf um ihre Sprache

©ie§en, 51lfreb "Supermann^ 1916.
1

und ihr Volkstum. Von Professor Dr. Franz Jostes.
Sb^em. ©eutfcöe Orient '"Büd)erei. Äerauögeber
ernft3äd&. &eft20. ÄoIUeb^em: Sultan Seliml.
äg9Ptifd)cr ^^elbjug. QBeimar, ©ufta» Äiepen^eucr,
O. 3-

engctbre^t. — 9)Jüf)Imannö t^coIogifd)e S:afcöen--
büd)er. 9?r. 6. ®euffd>tanb0 reügiöfe 3ufunft.
Q3on .«?urt engetbred)*- ÄaHe (Saale), 9?id)arb
9}Jü^lmann (SKaf ©roffe). 1916.

5cnbri*. 9ln "Borb. ÄriegöerlebnifTe bei ber
fcftroimmenben unb fliegenben '2ße6rmad)t ®euffc^--
lanbö. "Bon "älnfon ^enbrid). Stuttgart, grand^'fd)C
Q3erlagst)anblung. 1916.

©ittsfct). — ®er ©autler »on "Bologna. QSon ffranj
Äarl ©injtet). eeipjlg, C Staadmann. O. 3.

©lud. — ©lud--3abrbu(^. II. 3al)rgang 1915. 3m
51uftrage ber ®lud--©efeUfd)aft berauögegeben »on
Äermann "aberf. Ceipjig, "Breiffopf unb Äärtel. 0. 3.

©ocbcl. — ®eutfcb--'2lmerifamfd)e ®ef(^id)töblätter.
3abrbu(ft ber ®eutfd)--9lmeriranifd)en Äiflorifd)en
©efeafd)aft »on 3Uinotö. Äerauögegeben »on
Dr. 3uliuö ©oebet, l'-rofeffor an ber Staat^'Uni--
»erntät äu 3üinoiö. 3abrgang 1915. Vol. XV. 3m
9luftrage ber ©eutfcg-'Slmerifanifdien fiiftorifd>en
©efetlf&aft »on SUinoiö. The University of Chicago
Press, Chicago, Illinois.

©oe^e. — englanb, ©änemarl unb ©ried»enlanb.
eine gef*id)tlicöc <?)araüete. Q3on Dr. fjß. ©oe^e.
27 S. Stuttgart unb 53crlin, ®eutfd)e "Berlagö-
91nftalt. 1916.

Zweite Auflage. 296 S. Münster, Borgmever und
Co. 1916.

Äa^t. - "Sag »aterlänbifd&e ©ebot ber Stunbc. 9\ebe
»on QBll^elm Äal;l. 22 S. Berlin, ©eorg 9\eimer.
1916.

ßerner. — ^^^flanjenleben. QSon Slnton Äerner
»on SWarilaun. 3. Sluflage, neubearbeitet »on
^bolf Aanfen. 3<Bänbe. l'eipaig unb "Jßien, "Biblio--

grapl)ifcbeö 3nftitut. 1913—1916.
Äranotb. — Sfubien über Ä'rieg unb "2Birffd)aft.
"Bon iöerman Äranolb. 1. Seit: "Der '3ßirtfd)aftg--
frieg in ©egenroart unb Sufunft. 107 S. Slugä--
burg, "iaug^burger "Bud)bruderei unb QScrlagö--
anftalf ©. m. b. &, 1916.

ecfcfttetttritt. — ^erruccio '33ufoni. Q3on fiugo
eeid)tentritt. 'aJJit einem ^ilbnis. Ceipäig, "Breit=
fopf unb Äärtel. 1916.

SJittber. - ©eiftlid)e Äriegälicber. 93on "20. 9[)Jaber.

Smeife, ftarf »ermcbrte "äluftage. 21. big 40. 3:aufenb.
Selbftberlag beä "Berfafferö in efd)elbac^, "?)oft
gjeuenftein ("Ißürttemberg).

aKemcnbictf. — "Bom 9?ing beö 9eibelungen jum
"^arfifal. Smef Äriegöborträge jur ^^ennjeicbnung
ber "Bebeutung 9ücöarb "Wagners für bie fittlld)en

«aufgaben ber ©egenmart. "Bon Dr. Otto SRemen^
bied. t'eipäig, "Breitfopf unb Äärtel. 1916.

ünorbtmann. - ©eutfdte Orient'="Büd)erei. Äerauö-
geber Grnft Sädb- Äeft 19. Äilbe 9}Jorbtmann:
aiö id) bie "Surfen pflegte. QBeimar, ©ufta» Äiepen-

®^fanf7nbÄVbT^5li,Si^,.f/^*ÄÄ^^ ^^oman »on ©eorg 9)Junf.

gjürnberä (c^rf' ö'nrh 191«
'"

>

^'«'M<9' 3nfel-"Berlag. 1916.j(urnoerg, tarl Äod). 1916.
( jintius. - Die drei Reiche.

Sranfenborfeg in ber ^ransofenäeif. "Bon "Sllfreb
©raf. 48 S. "^Jürnberg, Carl Äo*. 1916.

®räf. — ©oefbeö "Briefme^fet mit feiner «vrau.
Äerauögegeben »on fianö ©erwarb ©räf. erfter
23anb: 1792-1802. 9Kif 6 "Bllbertafeln, einem '5at--

Sl^^'.^o,"."^ ^'?*^"' Sd>lu§ftüd. 3tt)eiter "Bonb: 1807
blö 1816. 9}Jtt 6 "Bllbertafeln. ^^ranffurt a Wl.,
eiterar. "Slnftolt ^iütten unb Coenlng. 1916.

©täf. — 3al)rbud) ber ©oetbe--©efellfdbaft. 3m 21uf--
trag beö "Borftanbeö berauögegeben »on Äanö ©er-

Ein Versuch philo-
sophischer Besinnung. Von Gerhard von Mutius.
227 S. Berlin, Weidmannsche Buchhandlung. 1916.

^leumann. — S)ie 3erfc^mefterung ®cutfd)lanbö-
®ie Äriegöjiele unferer Seinbe im Spiegel i^rer
eigenen 2iu6erungen. 3ni 9luftrage ber 2luöfunffö--
ftellc "Bereinigter "Berbänbc jufommengefteHt »on
Dr. 3. 9^eumann--grobnau. 40 S. "Berlin, Äarl
eurtiuö. 1915.

^^^*u®^i^-c ^^Ef"!*" ^<""^- Weimar, "Berlag ber 9Jcuftabt. - Ärteg. "Bon Dr. e. 9^euflabt unb "?>rof.

^»^fTr®®l^?^^'*^'-,.3n Äommiffion beim 3nfel-- ' Dr. Ä. 5?üd>Ung. 39 S. eeipjig unb "Berlin, 'S.
"Berlag au Ceipaig. 1916.

i ©. SeubnerT O 3.
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Citcrarifc^c ^'Icuigfciten

9leuftabt. -- QJnfertrtnb. "JJon Dr. g. ??euftabf unb
<5)rof. Dr. ib. ÄUic^ting, Oberte^cern am a«ommfen=
©t)mnarium ju (S^arlottenburg. 32 S. Ccipjig unb
'53crtin, "23. ®. Scubner. O. 3-

ülöiitl. — <?er franä5fiftf)e unb bcr bcutfcfte ©eift.

Q3on S¥rtt( 5Wöel. 63 S- 3eno, Sugen ^icbcricl)^.
;

1916.

9l»öet. — 5>ie flawifcöe a>o«öfcete. 3>i>ei "^luffä^c

»on Äart '^^ö^el unb "aiefanber '^^anolnff^i- 68 ©. '

3ena, ßugcn ®iebericf)ö. 1916.

OftttJrttb. — ©le Jlfraine unb bic ufrainif(f)c <23c-- '

wegung. Q3onDr. ^aulOftroalb. 93Ut einet Äarten-
ffiSäc, baö ©ebief bcr afraine barftellenb. 38 6. i

effen (fRu^r), ©. ®. '23aebefer. 1916.

ÖStoatb. — €»er beuff^e Ärieg. 80. Äcft. fi. Oötüalb: 1

gBivticftaffUc^eö ®ur*öatten. <?)oimf*e v^lug'
j

fcbriften. herausgegeben »on (Srnft 3öd^- Gtutt« I

gart unb "Berlin, ®eutfcl)e Q3ertagö-'2lnftaU. 1916.

<J»aftor. — ©encrafoberft ^ittov ^anfl, ber 6ieger
»on Ä'raönif unb QSerteibiger "Sirotö. "Setträge

gur ÄVnnfniö feiner ^erfiSnlicftfeit. Q3on eub»t>ig

»on "^aftor, t. f. ijofraf. SCRtt ©antlö "^Jilbniö i

unb ec^riffprobe. 77 6. "Jßien, "23. Äerber Q3er--

lag. 1916.

<!Pet}Otb. — 'J'er ffä^lernc Scftrei- "J^eue ©ebtcftfe !

öuö ber Äriegsjeit. ^on '21tfonö 'T)eöolb. QSarnö--

borf. ebuarb Sfracfee. €> 3-

'P^iUppU — Hutmutter. <23auernbrama au§ ber Seif
beö großen Ärtegeö in öier ^lufjügen. "SSon 5ri$
^»bilippi- SJarburg a. 2 , "Vertag ber e^rlftac()en
qßelf. 1916.

'l>rllipp. — "Jßa^rbeitfudjer. (Sin <3)ürer -- 9Joman.
gSon '23eba lirilipp. 226 S. "23 erlin --eid)ferfelbe,

ebwin 9\unge. Ö. 3-
Olcd>t. — 9\eci^f, QScnoattung unb T>onfif im "Dienen

®euffd)(anb. herausgegeben »on Dr. 5Ufrcb '23osi,

9\icl)ter in <23ietefelb, unb Dr. fiugo Äeinemann,

9?cc6fSann>aIf in '23erlin. 403 6. etuttgarf, ^erbi=
nanb (Snfe. 1916.

^tciflgen. — ©rie^entanb, eanbf(J)aften unb 93aufen.
öd)ilberungen beutfdjer 9\eifenber. iberauögcgeben
»on (Srnft 0?eif{gen. 1>?if 88 OSoabUbcrn, ba»on
62 nad) 9(ufnabmen ber Äöniglid) ^reußifc^cn 93Je§--

bilbanftalt. Cetpäig, 3nfel='23erlag. 1916.
Stclftöcr. — "Sotenfeier, Oben auö bem Ärieg. Q3on
Äanö 9veifiger. 63 6. Berlin, 6. 'Jifcöer. 1916.

cR^oben. — Swei "trüber. Setbpoftbriefe unb "Sage-
buc{)btätter. Acrauögegeben »on Dr. @. ». <tRboben.
tirfteö 13änbd)en: Ceutnant ®o«t>otb 9?boben. 5Kif
2 <23i(bern. "Tübingen, 3- ^- "23. SKobr (<l>aul Giebed).
1916.

5littl. — Äecfarögla. ©ebtcfttc in fd)n)abif*er 9Wunb--
art. Q3on Ät)acinf^ 9\inf. "Slugöburg, Aaaö unb
©rabberr Verlag. 1916.

9ioIoff. - 5)ie Örientpolitif =)Japo(eonä I. Q3on
Dr. ©ufea» 9?otoff. "l^rofefTor an ber ani»erfität
@ie§en. 100 S. QSßeimar, ©ufta» Äiepenbeuer. 1916.

9tofcn. — (Snglonb. ein '23ritenfpiegel. S^taglicbter
auö ber Ärieg0=, Kultur« unb Sittengefc^i(^te. QSon
ertt>in 9^ofen. 342 e. Stuttgart, 9?obett Cu^. 0.3.

Rudolph. — Le Frangais et la guerre de 1915. Ce
que disent les journaux franqais. Von Dr. Rudolph.
96 S. Leipzig, Otto Nemnich. O. J.

Otnftmc^taße. — 9tubmcötagc ber öfterrct(5iW--
ungarifd)en QBebrmadjt 1914/16. SJofumenfc »on
9}iit(ämpfcrn. Äerauögegeben »om t- u. f. Ätiegö-
ar*t». fieft 1. 63 6. ^ten, 9)?an3'fd>e t u. f.

ÄofQ3erlag«--"23ud)banbIung. 1916.

eatomon. — Scr britifd>e 3mpetia(i«muä. (Sin ge--

fd)id)tlic6er Überblicf über ben OBerbegang beö
brittfcben 9?ei^eö »om 2)littelalter biö gut ©egen-
ttjart. 93on Dr. ^elis Salomon, "^rof. f. engl. u.

franj. ©efd)id)te an ber Uni»erflfät Ceipjig. Ceipsig
unb '23erttn, <23. ©. Seubner. 1916.

Seitf^tiften

^oUtifc^--attti)ro)>ologif(^e ^O^onatöf^rift. ^oi.»ant{)rop. Q3crlag. ^cvlituSteglt^.

Öfterrci^ifc^c 9iunt)fd)au. QOßien unb Ceipjig. Gart fromme.
^ottfcröatiüc 'SD'Jonat^fc^rtft. 9\cimar ibobbhui. 93erün.

©übbcutfc^c SDZonat^^cftc. ßetpsig unb "SOZüncben.

i^od^Ianb. 93iünc^cn. 3ofcf Äöferfd)c 93u(^^ant)lung.

0cutfc^c 9let>uc. ®cuti"d)e Q3erlüg^='2lnftalt. "Scclin unb Stuttgart.

Onjc Guuöc. be (Srocn 'd. '33ot)n. Äaartem.

®c Socfomft. Äaag.
®ic ©rettjbofcn. '33crtin.

®ag junge ©uro^a. 2. '^l. Slittler. Ceipjig.

£Inganf(^c 3ufunft. ^krlag S. 'd- S^iWci*. Ceipjtg.

<att« bcm Offtanbc. 93crlag O^far guli^. ßiffa t. '^.

<^olcu. Äennann (§olbfd)inieb. 'löicn I.

^rcuftif^c Sa^rbüdjcr. QSertag ©eorg Stilfc. "Berlin.

^ärj. "^D^ävä'QScrlag ®. m. b. 5b. 'SerUn-'30^ünd;cn.

®c«tfd)e 'ipolitif» ©ufta» Äicpcnbcuer. QBeimar.

^cftcrmonnö 'aJZonotiS^cfte» ©eorge QBeftermann. ^raunfd)n)cig.

©cutf^cr "^ölüc, '3)eß ^^unftwart^ 29. 3ai)rgang. ©eocg ®. OB. eaUwc^. 90^ünc^cn.

Stimmen bcr 3clt» 'Jreiburg i. 95rei^gau. iL)crbcrfd)er Q3crtag.

®ic ^ergftobt. <23crgftabt'Q3erlag. QBUt). ©ott(. 5?orn. "^Src^lau-QBicn.

9icttc 9lunbf(^au. 6. S'iWcc "Berlin.

^eutf^c Surlftenjeitung. Q3cilag Otto Ciebmann. 'SerUn.

eiterorif(^ci? Scntralbtoff. ßbuarb '^locnariu^. Cctpaig.

®aö Eitecatif^c ed)0. fegon '5teifd)cl & Go. ^Berlin.

giir bic 9iebattion »cranttDorfüd): ÄeUmufb ©olfau, "23erl{n-3ebIenborf.

QSerlag: ©cbriibcr <J»aetct (Dr. ©eorg '^aetct), <23erltn. ?Drucf: <I)iererfd)e Aofbucbbruderei, Stlfcnburg.

anbercdttlgter ^Ibbtuct ouö bem 3n^aU biefcr Seitfctvlft unterfagt. Überfcöun9«*recft(e t)orbe^»alten.
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®(^itffot ift ftävUv aU etaammft

Q3on

2luc^ bicfer ^ricg tt)irb tt)ieber nac^ bem ©efe^e t>om '^luffficg unb

^bfticfi bcr 93öl(er enffc^ieben werben, ber mit llnerbifttid)feit alte altemben

6taaten9ebilbe üon t^rer @ro^macf)tftellung ^erabfinfcn Iä|f, um bafür jüngere

Ovationen nac^rücfen unb aufffeigen ju laffen.

®iefe^ @efe$, bem fic^ ein Q3oIf ebenfott>enig ent^ie^en fann, wie ein

^m^d) bem ©eborenwerben unb 6terbenmüffen, \)at fd>on längft fc^on »or

bem Kriege, in ben Sa^rje^nten, bie i^n äu^crtic^, ja, in ben Sa^r^unbertcn,

bic i^n innerlich oorbereiteten, über feinen bereinftigen '^luögang entf(^ieben,

inbem eö eine allgemeine 93erfc^iebung beö tt>ettgefcbic^tlic^en Q3erlaufö, eine

neue "iHc^fenric^tung jum minbeften ber europäifc^en Q3ölfergruppierung t)or=

bereitete, bie einmal ^reigni^ unb ^irfUc^feit werben würbe.

©ie (Erfüllung biefeö ©efe^eö !ann wä^renb beö ^riegeö üiellei(i)t burcf)

<3(^wan!ungen »erjögert ober ^inauögefc^oben werben, bie fid) au^ ber ftra--

tegifc^en unb me^r noc^ a\i§ ber politifc^en Cage öon felbft ergeben: burc^

Hemmungen, bie in ben 'perfonen, hmä) ilmftänbe, bie in ber Sac^e liegen;

burc^ 9?ücffc^läge unb 'Jßec^felfälle, bie bereite gefallene €ntfc^eibungen noc^

einmal rückgängig machen möchten; burc^ Sufälle, bie in ha§ Scl)i(lfal ein=

zugreifen fd^einen.

So gro§e '^lu^einanberfe^ungen, bie fx6) über fo ungeheuere 9?äumc er=

ftrecfen, brau(i^en ju i^rer "^luöfragung üor allem Seit: e^e alle 'Probleme,

an benen Q3öl!er ber t)erf(^iebenften ©ef(i)icf)tftufungen , i^ulturfreife unb

9^affen5ufammen^änge beteiligt finb, in biefe "iHuötragung einbezogen werben

fönnen — biö bann enblic^ i^r gewaltige^ ^ntweber^Öber, 'Jür unb ©egen,

ioin unb Äer, ber *2Be(^fel oon "Eingriff unb Q3erteibigung , ha^ 9'^ect)t be^

Stärkeren unb ia§ 9l<t6)t auf 6tärfe, fic^ oon allen Seiten ^er unb na(S)

allen 9^icl)tungen ^in in ber einen unb einzigen ßinie ausgeglichen ^aben, bie

fiel) ^inter^er, naö) SDZafgabe ber QBiberftänbe , immer noct) ali bie Jürjefte

unb gerabefte £inie ^erauöjuftellen pflegt.

Äeute, iia wir nod) mitten im Kriege fte^en unb iia^ Sct)i(ffal an feinem

^er!e fe^en, ^aben alle 93erfucl)e, ben 'iHuööang beS Krieges fc^on im einselnen

t)orauS5ubeftimmen, alle ^rageftellungen : wer ben ^rieg im befonberen öer=

anlaßt ^at^ wer unfer gefäl)rlic^fter , wer nur ein oorüberge^enber, wer ein

bleibenber ©egner ift? unb wo unb wie unb gegen wen wir unfere ©renken

unter allen Umftänben ju ftc^ern i)ahia werben? nur bann eine "^uöfti^t, nic^t

ins ^efenlofe l^ineinjuraten , üietme^r t)a^ ^efen beS ganzen Krieges 5U
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9}loettcr »an tcn *23rurf

treffen, tt)enn cö ber ^oltfi! eincö 93olfeö öelingt, bereite tiefe ßinie einju--

\)alUn, fie mit jener *2lc^fenric^tung einer künftigen europäifc^en 93ölfergrup'

pierung üorgreifenb in Übereinftimmung ju bringen unb feine "Jorberungen

ber eigenen S[Rac^tertt)eiterung i^rem 93erlauf anjupaffen.

95}ir 50^enfc^en ftnb baju t>a, um ben '^Bettplan ju t)ertt)ir!tic^en, um hai

^unber aU ^lan su offenbaren, für *23orbeftimmung in ber @efc^i(^te ju jeugen.

^ir muffen un^ entfcf)tie§en , an Senbungen ju glauben, in benen @e=

fc^id)te ftc^ üolljie^t.

Sebeö 93oI! erfüllt feine 6enbung in ber @efd)i(^te, n)ie jeber 9)Zenfc^

bie feine im Ceben: al^ ein ^eil beö ©anjen, ber felbft auf feine me^r ober

tt)eniger n^i^tige ober untt)i(^tige ^eife ein ©anje^ ift.

5teine 6enbung !ann jurücfgenommen n?erben, folange fie nod^ nid^t

'2ßir!lid)!eit tt)urbe, tt)ie fein 93ol! untergeben !ann, folange eg feine 6enbung

nod^ nict)t erfüllt b^t.

®arin liegt !ein ^atali^muö, nur ein liberanttt)ortetfein, nur ein (Ein-

geftetltfein in ben^eltgang: bod) bie 93orbeftimmung felbft tt)irb, tt)ie fie in

ben 99Zenfc^en in 92ßille fic^ umfe^t, in ber @efc^id)te ju €ntfcbloffen^eit,

^atfraft unb 93ett)u§tfein ber 93ölfer: unb mirb bieö nirgenbtt)o ftärfer alö

auf ber fiegenben Seite, hix ben !ommenben 9'^ationalitäten , bie auöerfe^en

finb, bie get)enben abjutöfen unb ftc^ in ber ©efc^ic^te al^ berufene Q3öl!er=

perfönli^!eit burc^sufe^en.

®er le^tc *i2luögang eineö ^riegeö ift immer fittlid), ttjie bie ©rünbe, bie

in ben 93ölfern über 6ieg unb 95eftegung entf(^eiben, ftttlict)e ©rünbe finb.

^ber eben t)i^i)aih, tt)eil eö ftc^ bei ber "^luötragung oon politifc^en

©egenfä^en um ein mctapl)t)fifd)eö @lei(^gett)i(^t ^anbelt, t>a^ auf ber ^rbe

^ergeftetlt tt)erben foll, !ann nid)tö 9}Zenfcl)lid)eö biefe 93orbeftimmung be--

einfluffen, fie beirren, t)on i^r ablenken; !ann !ein llmn>eg ober ^rugfct)lu^

ber ^olitif, ber t>on \)zn (Jreigniffen boc^ immer ttjieber aufgehoben n>irb,

freiti(^ aud) beizeiten aufgehoben n)erben mu^, bie £inie surütfnebmen , bie

'iJld^fenric^tung in i^r ©egenteil oerfe^ren ober auf bie ®auer auc^ nur »on

i^r ablenken.

®iefe ßinie unb "iHd^fenric^tung jeigt l^eute unt)er!ennbar ben 'Söeg üon

heften nac^ Often, ben bie ©efc^ic^te (furopaö unb beö (furopäertumö me^r

unb met)r in bem ©rabe genommen bot, tvk \i)v Gd^merpunft t>on ben

atlantifd^en ^üftenftaaten ^um centralen 93innenlanbe t>erf(^oben n>orben ift.

3m "iHltertum benjegte fid) bie Sntroidlung in ^roen um ba^ '^O'^ittelmeer,

fanb i^ren 9J^ittelpunft balb in *5ltben, öorüberge^enb in 5?artl)ago, fc^lie^lic^

in 9'^om, freiließ auc^ fc^on in ber Qtaht beö 5?onftantin, ofttt>ärtö gerichtet.

^ä^renb be^ 9D^ittelalterö ging bie ^uroe t»on 9^orben nad) 6üben,

fd^ieb unb oerbanb sugleic^ bie germanifd)e unb bie romanif^e 90ßelt in hm
©egenfä^en geiftlic^er unb tt)eltlid)er Äerrfc^aft ; xvav ronmärtö geri(^tet : 9^om,

\>a^ (itt)eite, baö c^riftlid)e 9?om, ttjurbe abermalö jum 9}^ittelpun!t beö ©rb--

freifeg; fulturetl unb religiös, aber auc^ politifc^ unb namentlich biplomatifc^.
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93on t)cr 9?enaiffancc an, in beren QBirbeln bic auö norbifc^en Gräften

erneuten fübUd)en 93öHer nocf) einmal i^re großen antififc^en ^ertmomentc

erlebten, breite bie ^uroe ftd) bann langfam nacf) heften, ^olte feit ber €nt=

berfung "2lmerifaö tt)eit über ben Ö^ean aug, ber an bie Stelle be^ <3[Rittel=

mecreg trat, unb [teilte bie europäifi^en 9?anbüöl!er nac^einanber »or bie

<5ra8e: mit tt^elc^er Seegeltung jie an ben folgen biefer SDZac^tüerfc^iebung

beteiligt fein tt)ollten?

S:)^uti, nac^bem Spanien unb "Portugal, Äollanb unb ^vantxtid) nac^=

einanber mit einer Sd)nelligfeit unb in einem 'i^lbftanbe, bie üon einem 9}Zanget

an 3ufammen|)ang mit bem europäifc^en 93öt!erblo(f, an bebeutenbem Äinter-

lanb unb eigentlicher <5eftlanbftellung bebingt ttjurben, n>ieber au^gef(Rieben

ober 5urü(fgetreten ftnb, fe^rt bie ^uroc aui bem ^[öeften nac^ ber SDZitfe

be^ ^ontinentö jurücf unb vereinigt bic SOZäc^te be^ europäifc^en 93innen=

betfen^ in einer öftlic^en "^Idjfenric^tung.

®iefe '2ld)fenric^tung ^at einmal bie 9^ic^tung ber *iHrme, bie quer bur(^

ben kontinent greifen unb i)kv üon ber 5?ultur, bie tt)ir in ®eutferlaub an

unferer tt>eftlic^en '^ianU überkommen ^aben, ju ber ^^atur ^inüberrei(^en, bie

fid^ an unferer öftlicf)en ^lanfe erhalten i)at; unb fie ^at, mit einer orien=

talifc^en 'illbweic^ung , bie QRic^tung beö europäifc^en 9Rü(fgrateö, t)a§ öon

Hamburg big ilonftantinopel , üon Äelgolanb big ^ott)eit reicht unb um t>a^

fic^ in einer neuen Q3öKerftra^e bie Staaten unb ßänber lagern, bie hin tünf'

tigen europäif(^en 93öHersufammen^ang unb Sufammenbalt bilben tt>crben.

<5)er ^rieg tt)irb oon ©eutfc^lanb unb ben i^m »erbünbeten 9}Zittelmä(^tcn

gett)onnen fein, unb er ift eö in feinen ftrategifd)en (frgebniffen ^eute fc^on,

tt)ofern e^ gelingt, biefe le^teren in politifc^e ^rgebniffe umjufe^en, fic^ in jener

tt)eftöftlic^en "iHc^fenric^tung bauernb ju befeftigen, unb fo, an ber einzigen offenen

Stelle ^uropa^, an ber bieö überhaupt möglid^ ift, bie 6in!reifung ®eutfcl)=

lanb« unb be« eigentlichen kontinent« jugleic^ enbgültig ju burcl)brec^en.

©iefe "iZlc^fenoerfc^iebung ift namentlich öon (Englanb immer gefürchtet

«jorben: Snglanb, bie 3nfel, lag abfeit« unb fucf)te tjon feiner beobac^tenben

unb lenfenben '^u^enftellung f)er ben neuen 9?ic^tung«tt)iltcn in ber "^öelt»

gefd^id)te ju üergemaltigen.

©er ^eltfrieg felbft ift nicf)t« al« ein 93erfuc^, bie ^c^fe burc^ einen

^unft äu erfe^en, um ben fic^ bie ^elt bre^en foU; ift eine le^tc unb größte

^nftrengung (fnglanb«, nac^bem e« bie europäifc^en 9^anbüörter Spanien,

ÄoUanb unb <5ran!reic^ nac^einanber au« bem tt>eftli(^en '^öettbewerb au«=

gefc^altet i)at, nunmehr <S)eutfcf)lanb, bm kontinent, ganj Europa ber Snfet

5u untertt)erfen.

3n ber^at !ann erft bie Befreiung be« kontinent« t>on ber Snfel, bic

mit i^ren Überfee-- unb ^elttt)irtfc^aft«problemen unfere <5cfttanb«probleme

üerbec!t unb beren ßöfung ^inau«fc^iebt unb ^intan^ält, bie 93a^n unferer

europäifc^en Sntmicflung in ber neuen gefc^ic^tlic^cn ^c^fenric^tung frei

machen, an ber €nglanb fc^lie^lict) überhaupt nic^t me^r beteiligt fein ttjirb.
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^eö^alb i)at bcr fc^atrfc unb fcffc, rürfftc^t^tofe, uncrmübüc^e, biefer

einzige ^olitifd) burd^bac^fc, t?on feiner ©egnerfc^aft ju erfd^tittcmbc noc^ ju

tptberteöenbc Stanbpunft einer politifc^cn ©runbanfi^auung burd^auö 9?ec^t,

bie in Snötanb ben '^nla^ unb in ber 93ejtcgung (fngtanbö baö 3iel be^

^ctrtricse^ fte^t.

•iHber biefer "iHnla^ barf nid)t barüber täufcf)en, ba§ eö fic^ bei bem ^nb-

jiclc beg ^eltfriegeö, i>a^ freilid^ nic^t eber erreicht werben !ann, aH bi^

(fngtanb 5urü(fgett)iefen , in feinen '^nfj^rüc^en gebro^cn, auf feine Snfel'

ftellung befcbrän!t ift nocb um ettt)ag gans anbereö banbelt: um einen (fnbftnn,

ber tt)cit über bie infuIar«fontinentaten ©cgenfä^e binauömeift, ber auöfcf)lie§U(f>

unb unmittelbar ben kontinent angebt unb ber in ben künftigen Sabrbunberten

auf biefem kontinent eine neue Orbnung be^ europäifcben 93öKerIebeng burc^--

gufe^en fuc^t, bie nacb einem gans anberen "^O^a^e alö bem englifc^en n?irt=

fc^aftlicben, tt)elttt)irtfcbaftlicJ)en gemcffen tt>erben mu§, eine Orbnung t)ielmebr,

bie nad^ bem S[Ra§e ber alten unb jungen 93ölfer jene tt)eft--öfttic^e 93erf(^ie-

bung ber europäifcben ^olitif tt)ie 5?ultur p t>ertt)irHicben fuc^t.

*2ln fidb !äme Snglanb eine berartige 6(Jbtt)crpunftoerf(ibiebung ber curo=

päifc^en '^C^ac^toerbältniffe fogar gelegen, unb eine Surüdbrängung ^eutfc^-

lanb^ wäre i^m nid)t nur bei ©eutfdbtanbg weftlidber Sci)n)ädbung , fonbem

and) um ben ^rci^ feiner öftlidben 6tär!ung, bie jugleic^ eine rufftfdbe

6c^n?äcib""9 hi^iuUU, e^er erroünfc^t — wenn nur (Snglanb felbft nic^t mit=

betroffen, wenn eö burc^ biefe fontinentalen 93orgänge nic^t gerabe auf feine

tnfutarc Stellung 5urü(fbcfc^icben, wenn nic^t feine 93c^errfcbung be^ Suej-

fanalö, fein Seeweg nadb 3nbien, fein 93orrang auf allen 9[)^eeren, in ber

*^tlanti! unb felbft in ber 9'^orbfee, wcnigften^ in ber 9?ü(fwir!ung burc^ biefe

<2öertt>erf(^iebung, mitentwertet würbe.

«Jlber ber Often hthtnUt nun einmal in feinen weiteren (Erbsufammcn=

Rängen ben Orient, ben näd)ften wie ben fernften, ju bem üon ®eutfc!btanb

alg "Sluggang bie gegebene europäifc^--afiatif(^e Strafe fü^rt, bie in i^ren

•i^uöläufern unb "^Jlblegern bi^ Sapan, big ju ben lüften be^ Stillen unb

beö Snbif^en Ojeanö reicht.

©e^b^lb i)at (fnglanb t>on ber 9'Zorbfce auö ben Q3erfud^ unternommen,

arnS) ©cutfc^lanb na6) bem Q3erfabren abjutun, ba« fidb im Caufe ber 3abr--

l^unberte an Sjjanien, ÄoUanb unb ^antve\6) fc^on bewäbrt i)at

^luc^ Spanien, Äollanb, ^ranfreic^ ^ahtn cinft ben (Sbrgeij gebabt, t>on

i^rer 9?anbftellung aug (Suropa ju bebeuten, ^uropäertum in bie 93)elt ju

tragen, wie bieg erft Snglanb oon feiner öcrgewaltigenben Snfelftellung auö

bur(^ Eroberung unb 93ebauptung ber ^ettftrafen gelungen ift : 9^un fürchtet

(fnglanb, i>a^ ba^ ©leidbc ben ©eutfc^en auf bem neuen weft--(Jftlicb geri^teten

^eltftra^enne^ gelingen werbe, baö wefentlid) ein 'Jeftlanbftra^enne^ ift.

ilnb be^bölb, t)or biefer äu^erften ©efabr ber Q3erbrängung , »or biefer

©rebung ber ©efcbid)tc ber (Srbe pungunften Snglanbg unb beö ibm ^iute

»erbünbeten europäifcben <2öeften«, \)at (Snglanb bie Koalition s«f«twmett-
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gebracht bie ©eutfc^Ianb in feiner europäifd)en 9D^itte(pun!tfteIlung oon alten

6eiten i)ev umfaffen unb erbrücfen foU: biefen 3ufammenf(^tu^ ber t>er=

fd^iebenften , alter unb junger, njefflid^er unb felbff öftlic^cr '33ölfer, bie fx6)

alle oon *2)eutfd)lanb irgenbroie bebro|)t fül;len, unb in ber Snglanb feinen

95erbünbeten @elb, 9D^unition unb, fomeit eö fä^ig baju ift, auc^ Snitiafioe

gibt, um bafür einäutauf(^en, tt>a^ (Snglanb unb ber europäifcf)e 9GBeften felbft

nid^t me^r in auöreic^enbem 'SDZa^e beji^t: 9}Zenfd^en.

^ber auc^ biefe Koalition, biefeg £ibereinfommcn, t>ai ein le^tcr 93erfuc^

ift, ben heften, ben n>eftlid^en ©eift mac^tpolitifd^ in ber ^elt gu behaupten,

fann bei aller 6taatöfunft ba^ 6c^i(ffal nic^f aufhalten : bai @efe$ ber @c=
fc^ic^te nic^t aufgeben, bie ßinie ber (Snttt)ic!lung nic^t oeränbern, bie neue

•iHd^fenric^tung nic^f umtt>erfen.

6c^on bie ^atfac^e, ba^ überbaupt eine Koalition nötig »ar, ift ein

6c^tt)äc^egeftänbni^ beö "^ßeftenö: Koalitionen finb immer ein 3eicl)en, bo§

gebenbe, finfenbe, fc^tt)inbenbe ^J^äc^te fiel) nur in ibrer ©efamtbeit nocb fä^ig

füblen, eine einzelne auffommenbe 9DZacf)t, eine, bie nic^t einmal ba=tt)ar, fonbern

bie ba--ift, gu bemmen, surü(fäubrängen, auf ficb felbft gu befcbränfen.

*2lucb ^eutfd)lanb ftebt mit Öfterreicb, Ungarn, 93ulgarien unb ber ^ürfe

in einer Koalition: aber e§ ift, gang abgefeben bat)on, ba^ fie alö eine ber

9^ottt)ebr guftanbe fam, eine natürlicbe Koalition, in ber ficb 93ölfer unb
Btaatm ^ufammenfcbloffen, bie oorber nicbt nur geograpbifcb unb öfonomifcb,

fonbern aud) in ibrcn fojialen unb etbifcben "^^luffaffungen, in ber frifc^en

unb immer fittli(^en llnternebmungöluft junger, unoerbraucbter, erft auf=

ffeigenber 93ölfer in üermanbter 9?id)tlinie oerbunben waren.

®ie Koalition bagegen, bie Snglanb juftanbe gebracht b«t, ift eine beö

Kalfülö, eine fünftlicbe Koalition, ein biplomatifcb=politifcber 3tt)ecEoerbanb,

ber bie miberftrebenbften 93öl!erintereffen vereinigt unb ber nacb bem Kriege

oon felbft auöeinanberfallen tt)irb, n)äbrenb ber Kontinentaloerbanb gerabe

bann, unb üielleid)t unter (finbegiebung mancher je^t nocb neutralen euro=

päifcben "^eftlanbftaaten , erft feine gro§e fulturpoliäfcbe '^erecbtigung be--

f'ommen tt)irb.

liefen 'iluögang !ann bie Koalition, fann ber QBeften, fann (fnglanb

nicbt binbern: feine englifcbe Q5ernunftrecbnung , fein fünftlicbeg SOZittel ber

Sinfreifung, fein Krieg nacb bem Kriege, fein tt)eftlicber ^irtfcbaftögufammen-

f(blu§, feine umgefebrte Kontinentalfperre, tt)ie man fte beute t>on Snglanb
auö aU allgemeine ©eutfcblanbfperre plant.

®er Sinn biefeö <2Beltfriegeö ift tiefer, alö ber heften abnt: ift ein

tataftropbaleö Srbpbänomen, baß auöbradb, um ben '^öillen ber 9^atur, bie

itcb gefcbicbtlicb unb menfcblicb nun einmal in 93ölfern unb 93ölfert?erfd)iebungen

offenbart, auf biefer geprüften, allen £eibenfd)aften überantworteten, aber aucb

»on böberen ©ewalten gelenften Oberfläche beö 'Planeten burcbjufe^en.

S>ie Üi}x, bk englifc^e üi)v, ber SO^^ittelpunft, um ben ficf) bie Seiger bcö

Seitmefferö breben, ift freilid) ittvaß abfolut Q3emünftigeö, Q3emunftgemä§cg,
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ift jttjci mal 5tt)ei ölei(^ oicr; ahtv bie geheime ^ettu^r ift eine über bie 6rbe

^inauörcic^cnbe 9D^ac^t, t)on ber aUeö ©efd^e^cn flcregctt tt>irb — unb biefc

^cltu^r, bie mcc^anifc^ nic^t 5U fonftruicrcn iff, fc^tägt stt)ci mal jtDei gleich

fünf in ber ©efc^ic^te.

©er Hnterfc^ieb be^ 6c^Iageö ift tiefer, tt)eil ett)ifler, atö in ben wenigen

Sefunben jä^rlic^en ünterfc^iebeö hervortritt: uergeblic^, unb immer nachträglich,

^at man i^n burc^ ben neununbäwan^igften Februar, burc^ ben gregorianifc^en

kalenber au^^ugleic^en gefuc^t — aber ll^rminute unb ^eltminute, U^r|)uB

unb '2Beltpulö ftimmen nic^t überein, unb ii)xm foömifc^en 6cl)lag »erfpürt

man erft bort, xt>o 90'Zenf(i^en n^ie 93öl!er fid) nid^t i^rer vermeintlichen 6c^lau--

^eit, i^rer über!lugen, ebenfo bornierten n)ie fterilen ^rfotgöauörec^nung über--

laffen, fonbern tt)o fie in ber natürlichen 93ortt)ärtöbett>egung begriffen unb

babei in bie "iHc^fenric^tung eingeftellf finb, bie ber ^Beltoorgang auf ber Srbe

einhält unb aU 'Jöeltgefd^ic^te ftc^ felbft oorfc^reibt.

©ic 9D^agnetnabel, bie ber europäifc^en 9lct)fenric^tung i^re neue ßinie

anzeigt, ift mäd^tiger al^ alle 93erec^nung ber SOZenfc^en: i^re (fnben gc^en

nac^ beiben Seiten in^ ©e^eimniööoUe beö ^eltplanö, obmo^l fie auf burc^=

auö natürlid^en Gräften, auf einer fvS) änbernben 93crteilung ber europäifc^en

Q3ölfertt)erte beruht.

®ie '3)Zagnetnabel, bie biefe 't21(i^fenri(^tung beftimmt, fte^t tt)ie fd^ttjebenb

über einer <5läc^e unb jeigt bie 9'^ic^fung, in bie fic^ jeber 9[Renfc^ wie i^ti^

93ol! einfteüen mu^, hai ^nfc^lu^ unb 'Anteil an bem ^[Beltgefc^e^en nehmen

unb vorder feftftcllen will, wie e^ gu ben ©egenben be^ »eränberten Q3öl!er=

fpftem^ fte^t, t>a^ b^ute »on 'JÖeften na(^ Often gewenbet ift.

^loc^ glauben manche 9)Zenfcl)en unb manche 93ölfer, bie immer nur auf

ba^ Sifferblatt fc^auen, glauben ganje 9?affen unb gefc^loffene 5^ulturfreife an

©nglanb, an ben 955eften, an b<i^ weftli(^e Sbeal, baö bi^ geftern in (Suropa

eine '^Beltgeltung i)atU, glauben, ha^ fic^ auc^ ^eute noc^ um feine 9}Zitte

bie ^ett bewegt; aber biefe ^QZenfc^en unb Q3ölfer, bie noc^ an ben 93}eften

glauben unb bort ben ^ol feben, folgen bem 3rrfcl)ein ber ©ewobnbeit, einem

paffatiftifc^en 9^imbu^, unb fmb wie t'eute, bie einem Kapitän folgen, ber

nad^ bem früher eingeftellten 9^. feinet Sifferblatteg weiterfährt unb t)on ber

m^ftifc^en unb boc^ fo natürlii^en ©rebung ber 9^abel nic^tö wiffen will, t>k

ftd) ingwifc^en öoUjogen ^at.

©er ^iUe ber grbe in 93öHern, nic^t ber 9[Bille biefer 93öl!er felbft,

nod^ nic^t einmal fo febr ber 'SJille einselner großer 'tlO'Zenfc^en in ibnen, ob=

Wo^l biefe bie eigentlichen Q3erwir!lic^er beö Scbicffalö fmb, wie bie 93ölfer

al^ feine Präger erfc^einen, entfc^eibet legten €nbeö über bie großen 93er=

fcbiebungen, bie wir ©efc^ic^te nennen : bie 9^atur felbft entfc^eibet.

©ic Sufammenbänge entfc^eiben, bie wir »orfinben unb in bie wir binein-

wai^fen: bie 93er!ebr^ftra§en , bie ficb babnen; bie 9©eltwirtfcbaftöbereic^e,

bie fic^ bilben; ber *iHnfc^lu^ unb ber 'iHnteil, ben einzelne Q3ölfer an ibnen

Ibaben, bie neu unb mit beftimmten "^Inwartfc^aften in bie ©cfc^ic^te ein=
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treten; unb bann aUerbinsö auc^ t>a^ ©enie ber cinsctnen '^erföntic^fcit, bie

jum ^fponenten unb ©ütator aller biefer Sufammen^ängc wirb.

^tte bie '^O'^äc^te entfc^eibcn, bic burd) ben '^enfc^en unb burd^ ein 93ort

in i^r Seitatfer reichen unb unter benen bie mäd^tigfte immer bie männliche

^üc^tigfeit ift, bie ficf) auö einer 9^affe in einem Q3ol!e erhalten i)at: t>a^

9^ec^t unb bie 9^u^e eine^ guten ©ettJiffenö, mit bem eö feinen "^Seg ge^t

unb tt>ei^, ba^ eö i^n ge^t.

Äinter bicfen 9}Zäc^ten, bie im legten menfc^lic^en ©runbe fittlic^e SOZäc^te

finb, mögen noc^ gewaltigere fte^en : !oömif(^e Sufammen^änge, in benen fic^

bie 93erbinbung oon p^^fifatifc^er @efe^tic^!eit unb metap^pjtfc^er 9^ottt)enbig»

!eit auf ber €rbe i^ottjie^t unb bie i^re ^olarifierungen buri^ bie ßänber unb

bie 9[)Zenfc^en biefer Cänber, burc^ 93ölfer unb 9?affen ge^en taffen ; ber @eift

ber großen ©efc^ic^töanfc^auer ^^t^agoraö, ©ante unb Äeget in "^Inwenbung

unb ^ätig!eit; ober ber ©eift »on ©ürerö "^OZelanc^olia mit bem 6tunbcng(ag;

unb t)on ©oet^eö Hrworten.

©iefe Sufammeni^änge gu erfennen ift 6acl^e beö ©enferö; fic ju offen-

baren 6inn beg i^ünftlerg; fie ju t)ertt)ir!li(i)en *2lufgabe be^ Staatsmannes.

a^ wirb ein ewiger '^öunfc^ »on antifer @rö§e bleiben, ha^ bie Ceitung

beS (Btaat^khtn^ bem ^eifeften unter ben bürgern 5ufäüt; unb er mu§ eS

bleiben, f(^on weil ^eiS^eit allein, felbft wenn fie fic^ meffen, unb wenn ftd^

ber "Jßeifefte genau beftimmen unb auswählen lie^e, immer unfrud^tbar ift,

unb weil ba^ *2öact)Stum eines 93oKeS auc^ noc^ anbere menfc^lic^cre ^ertc,

^ut, Unternehmung, Überfc^wenglic^feit üorauSfe^t, bie »on ber ^eiS^cit

öielleid^t gar nid^t gebilligt werben.

©leic^wo^l bleibt "^^ilofop^ie baS '^a^ großer '^olitif, bleibt gröftc

^eiS^eit, wofern fie fic^ mit größter ^ntfc^lu^fraft oerbinbet, bie 93orauS--

fe^ung beS größten Staatsmannes.

^u(^ ber Staatsmann ift nur Snftrument unb bem ©aimonion untcr=

worfen, 'SOZittel pm Swccf ber ©efc^ic^te, ber fic^ burc^ i^n in ben 93öl!em

erfüllt, für bie er bie 93erantwortung trägt.

©efc^ic^te wie Sc^icffal !ann oon einem Staatsmann ni(^t aufgehalten

werben : unb eS ift faft ein ©e^eimniS im ßebcn ber 93öl!er, ba^ eine 9'Zation,

welche fiegen foll, aud) immer ben Staatsmann bcfi^t ober bekommt, ber i^m

©efd^ic^te wie Sc^idfal erfüllt.

0aS Q3ol! felbft fann oft nichts baju tun alS kämpfen, biS cS jiegt.

^ber 93orauSfe$ung ift, wofern eS ein grofeS 93olf ift mit einer gro§en

"i^nwartfc^aft, ba^ bic Greife beS ^erbenS nic^t burc^ bie 93ebenfen einer

fleinen '^olitif gcftört werben: ba§ feine ^oliti! oielme^r ift, wie gro§e

^oliti! immer ift: nic^t ©efc^äft, fonbern ©efic^tSpunft.

9'^ur fo fann fic Stanbpun!t fein.
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I.

9luffett uttb ^olen*

unter allen Übevrafci)ungen im ©efolgc bcö ^eltfriegeö if( bie fol3e=

tuic^tigfte tt)ie unoer^offtefte gugleic^ baö aufleben ber, mie eg festen, für

immer unb längff erlebigten poInifd)en '^rage. S:)atU man fx6) fc^on 1795

gegenfeitig t>erpflicl)tet, ha% fogar ber "^^amc ^o(en nic^t me^r genannt tt)erben

bürfe, fo rüdte 1916 bie ^[Röglic^feit einer SetbftänbigfeitöerHärung biefe^

totgefagten ^olenö in greifbare 9^ä^e. ^er tt)ürbe noc^ an 'Jöunbern 5tt>eifctn ?

^nxli6), t)k 93erpflicl)tung t>on 1795 na^m man nic^t lange ernft; guerft

brac^ fie ber i)o6)\)^xiXQt ^i)anta^t auf bem Sarentbrone, ber ^olen^ gangen

^ieberaufbau jic^er oerfprac^, aber — auö ^üx<5)t t?or ben 6d)ärpen feiner

eigenen ©eneräle — nur i)alh au^fübrte. 'Sßegen biefer Äalbbeit gerabe n?ar

feinem Cebenö-- unb £iebeön>erfe noc^ Üirjere ©auer befc^icben atö ibm felbft,

benn fi^on nac^ fünfjebn Sabren fant eö inö frübe @rab. ^u6) 'iJKefanber^

beö Srften biretteö ^iberfpiel, ber gro^e (fgoift unb 9?eaUft, fein "Jreunb

unb ©egner^ i)at bie polnif^be ^rage, freilidb ftetö nur unaufrichtig unb tt)iber»

willig, aufgerollt, aber ebenfo tt)ie jener n?ieber nur b^Jtb, unb baburc^ fi<^

felbft, wie er eö fpäter einfab, feinen ganjen Untergang sugejogen; bie 9^ücf--

jt(jbt auf 9?u^lanb, t>a^ er nid)t gum ©egner b^ben, bie auf Öfterrei(^, i>a§

er aU ^unbe^genoffen erbalten wollte, hi^ai)iU 9^apoleon mit ber ^ataftropb«

öon 1812. <5)ie nun burd) ben Wiener ^ongre§ fauktionierte "Srittelung

^olenö follte für ein ijolle^ Sabrbunbert beffen £oö regeln. 'JBobl H^ bie

9Zation, bi^b^r ftetö nur 6pielball in fremben Äänben, 1830 ibr 6d)i(ffal

tt>ieber in ibre eigenen genommen, aber waö ibre revolutionäre 3ugenb bölb

improöifiert i)atU, würbe nicbt im revolutionären ©eifte fortgefübrt unb ging

ganj verloren, weil jaubembe Staatsmänner unb unfcblüfjtge (generale, bie

nur bie militärifcbe ^i)xc ju wabren gebac^ten, alle möglieben (Erfolge von

»ornberein verzettelten. (Sine Q3erfumpfung ber 'Jrage bielt nun Sabrjebntc

lang an, unb bie "Jrage fc^ien enblid) ganj erlebigt, alS ftcb 1863 bie 9^ation

Wiebcr nur b<ill> erboben unb bie ^eftmäd)te ibre volle 9^ieberlagc ficb ge=

bolt bcitten, ha fie biefe <5rage, nur im gegenfeitigen ^i^trauen unb nur auf

eigene fleinlicbe Siele hit)a<5^t, gegen 9^u§lanb auöf^elten. 9^icbt nur für bie

9^egierungen, fogar für ibren ©cgner, bie 9^evolution, ber bocb ^olcn einft

£ofung unb Gpmbol war, für bie ^olen jebeömal auf bin ^ampfpla^ eilte
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©ie |)o(mfc^e ^rage

unt> blutete, fogar für fte efiftierte nic^t me^r bie polnifc^e ^rage, al^ eine

»ööiö auöjtc^tölofe, bie fc^on burd) i^re unenblic^e Q3erf(^Icppung iic^ über=

lebt ^attc; fie rächte ftci) aud^ empfinblic^ an ^leyanber Äerjen, ber feine

polnifc^en S^mpat()icn unb ben ®an! beg greifen ßjartor^öü mit feinem

(finflu^ in 9?u§(anb besagten mu^te. Seit 1863 »urbe fomit bie polnifd)e

"5ragc gu einer auöfc^lieflic^ inneren ber 5;eilungömäc^te, unb niemanb in

(furopa kümmerte fid), n?cnn bie !taren Q3eftimmungen eineö europäif(i)en

Q3crtrafieö »on ^reu^en ober 9?u§lanb »erlebt mürben; ^olen tvcix wie üon

ben £anb!arten, fo au^ bem ©ebäc^tniö ber Diplomatie für immer auögelöfc^t.

^ein 'Söunber ba^er, ha^ man 1914 gerabe für bk ^vaQi am ttjenigften

gerüftet tt>ar, bie fiel) al^balb al^ bie brennenbfte ertt)ie^, am njenigften aber

in ©eutfc^lanb unb Öfterreic^, bie nac^ ben Porten beö beutfcl)en ^anjler^

in ben aufge^n^ungenen i^rieg eintraten, o^ne an biefc <5rage auc^ nur gebac^t

äu b<»ben. ^a€ Diplomaten oerfäumten, polten Äeere nac^; nic^t 9^oten,

fonbcrn Kanonen fc^ufen bie Q3orbebingungen für eine neue '2l!tion, hk, tvk

in ber polnifc^cn ^rage eö biö^er immer ber ^a\l war, wieber nur ^alb, mit

größtem Sögern unb *3)Zi^trauen unb mit ftänbigem Q3erpaffen aller günffigen

©elegenbeiten, eingeleitet würbe; biefe Äalb^eit unb ßau^eit foUte jxd^ balb

unb empfinblic^, wäre eö auc^ nur burc^ t>a^ antreten 9^umänienö in ben

^rieg an ber 6eite 9^u§lanbö, rächen, '^ud) ha^ übrige Europa fuc^te nun

auf feine "i^lrt lange Q3erfäumteö nac^ijui^olen ; in Snglanb jum 'Seifpiel er^

fc^iencn 1915 unb 1916 me^r Schriften über ^olen, ali in allen früheren

Sa^rbunberten gufammen; bie lln!enntni^ unb 3ntereffeloftg!eit an allen

polnifc^en Dingen war f)kv wk anber^wo t)otl!ommen, au^er in ben ^eilungö=

ftaaten, wo ja bie polnifc^e ^rage gu ben inneren, oft bei^ umftrittenen ge-

bort ^atU. "^Iber au^ biefem engen 9?abmen bcttte man fic aucb W^ ^k
berau^geboben, alfo feblte aucb i)kT jeglicbe Orientierung über bie gefamte

£age, unb eö konnte jur 93efriebigung ber 9?cgierten nur bienen, ba^ offenbar

aud^ bie 9?egierenben im Dunfeln tappUn, ibre oöllige 9^at-- unb ^lanlofigteit

binter ^b^afen oerftedten unb ficb »or allem fcbcuten, bie nötigen ^onfequenjen

au^ ber 9^eugeftaltung ber politifcben Q3erbältniffe rücfficbtöloö äu sieben.

ioeute fcbeint wobl in Deutfcblanb bie Überjeugung Öberbanb 5U gewinnen,

t)a% um ber Sicberung ber Oftmarfen willen 5l^ongre§poten nicbt an 9^^lanb
äurüdfallen follte; au^erbem bürfte t>a^ ©efübl JJorberrfcben, ha^ eine falfcbe

ßöfung ber polnifcben "^rage fc^on in naber 3u!unft oerbängniöüoU werben

fönnte. £iber alleö anbere bagegen geben bie ^Dceinungen auöeinanber; boö)

lobnt eö ficb ^aum, bie einzelnen, ficb bire!t wiberfprecbenben Cöfungöoerfucbe

aufsujäblen. 6ie bewegen fn^ SWifcbenjwei Sjtremen: jwifcben ber Srbaltung ber

alten Drittelung (beg Status quo oor bem Kriege) unb jwifcben bem Scbaffen

cineö unabbängigen ^olen, nacb Often bin in feinen alten bifforifi^en , nicbt

in feinen l^mtxQtn uölfifcben ©renjen; bipa<it werben biefe £öfungen nocb

mit '2iug= unb limjiebelungöplänen, alleö im ©runbe, bei ber ungeklärten
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^Icjanber ^rürftier

^rieg^Iagc, tnü^igcö 6pte(. ®a^cr erfc^cint üortäuftg ungleich ban!6arcr,

toa^ im fotgenben unternommen mvt> : ben ^atbeftanb tlax au legen, m6)t auf

©runb tt)eniger, beliebig auögemä^lter unb 5urec^f geftu^ter ®aten, bic einer

vorgefaßten 90^einung 5um 9lüä^alt bienen, fonbem mi5gti^ft umfaffenb unb

tt)a^r^eitögetreu. <5)abei muß perft iia§ 93er^ältnig gujifc^en 9^uffen unb

^olen befpro(^en ttjerben; benn e^ gehört ber größte ^eil be^ alten ^olen,

tpeit über 5n)ei ©rittel »on i|)m, su 9^ußlanb, beffen t)erfd)iebene Q3öl!er,

uac^ 5arifd)em 'tHu^fpruc^ felbft, eine einzige <5amilie bitben, beffen »erfc^iebene

^roüin^^en völlig gleic^geftellt tt)erben follen, tt)a^ bem Untergänge beg ^olen*

tum^ gleici)fäme. ©ie '^olen im öfterreic{)ifcl^en unb preußifc^en 'iHnteit treten

segen bie ruffifd^en völlig 5urü(f, bleiben ba^er auö unferer 93etrad)tung »eg.

3ubem fd^eint ^eute, mx wollen l|)offen für immer, baö 93erl()ältni^ 5tt)if(^en

9?uffen unb ben ^olen im 5?önigreic^e bereite einer untt)ieberbringlicl)en 93er=

gangen|)eit anzugehören, unb man !ann nunmel^r mit völliger Offenheit bie

"Srage erörtern, ob überhaupt eine Übereinftimmung rufflf(i)er unb potnifc^er

Sntereffen je gu erjielen mar, ob bie vielfach in ®eutfcl)lanb geäußerte 93c=

forgniö, bie ^olen fönnten alö 6latt>en mit 9^uffen ft)mpat^if[eren unb ba=

burd) in ben ©egenfa^ ju 'S)eutfc!^lanb eintreten, »ir^id) unb bauernb be--

recl)tigt ift. Über unleugbare ruffop^ile Strömungen im ^önigreic^ unb tt)ag

fie bebeuteten, ^anbeln tt)ir befonberö, tt^enn xoix bie gegenwärtige innere ßage,

t>a^ "^lu^einanberge^en ber 9?Zeinungen unb *^arteien im S^önigreict) barftellen

unb fragen werben, ob unb auf welcher £inie fie tro^ i|)rer heutigen unleug-

baren Serfplitterung jufammentreffen , ob eine einheitliche 9^euOrientierung

biefer ^olen möglich unb tt>a|)rfc^einlic^ ift ©aju gehört in erfter Cinie auc^

eine Klärung beö fünftigen 93er^ältniffeö gu ©eutfc^lanb , unb barum foll

5ule^t au^ biefeö jur 6t?rac^e !ommen: wie eö fic^ gefc^ic^tli(^ geftaltet ^at;

wie eg ftc^ in 3u!unft geftalten Ifönnte; worauf bie gegenfeitigen Sntereffen

^inweifen? 93ei allen biefen "^luöfü^rungen im folgenben fei entfc^ulbigt,

wenn mitunter in ferne Q3ergangen^eit jurüdgegriffen wirb; ift bocf) biefe

*5rage vielfai^ tief veranfert unb fönnte anberö nid)t voUftänbig noc^ wa^r--

^eitögetreu bargeftellt werben.

II.

„®aö ^olentum ift ber vergiftete <S)olc^, ben ba& "^Ibenblanb bem 6tawen--

tum inö ioerj ftieß," fprac^ unb baö^U ber fc^arfftnnigfte unb weitblidenbf^

aller jüngeren rufftfc^en Slawopl)ilen, berfelbe 3urij Samarin, ber ber heutigen

93e^anblung ber halten in 9^ußlanb i^re "^öege ebnete. 0a feine '^ßorte

^ttüa^ romantifc^'-banbitenmäßig Hingen, fc^lagen wir eine anbere Raffung

beöfelben ©ebanfen^ vor: erft ^eute wirb auc^ bem "iZlbenblanbe !lar, t)a% ti

auf feiner ©renje gegen ben Orient an ^olen ben einzigen, ftarfen 6cl^u$--

bamm befaß, ber bauernb vergütete, baß bie rufjtfc^en bellen über bem

ganzen Slawentum jufammenfc^lugen unb nic^t erft 1914, fonbem fc^on vor
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®ic Ijolnifc^c ^ragc

3a^r^unbertcn ba^ ^bcnblanb unb feine Kultur, bag iff fein ßeben, bebro|)ten.

^ein anberer 6Iatt)cnftamm fonnfe nämlic^ biefcn ©amm bitben, am njenigften

bie ^ö^men, f(i)on megen i^rer geringen 3a^I, abgefc^en öon ber tt)eiten

£age. *23enn aber ^eufc auc^ ba^ 3a^(enöer|)ättniö 5tt?ifc^en 9?uffen imb
^oten gar ungleich ift, bie 9?uffen allein me^r aU 5tt>ei ©rittet ber ganzen

6Ian3entt)e(t auömac^en, i^ren tt)eit über ^unbert 9Diiüionen bie ^olcn nur

njenig über jttjansig entgcgenfteUen, fo oergeffe man nic^t, t>a% fotc^eg Gräfte»

»er^ältniö erff jungen Urfprungeö ift. 9Zoc^ im fiebje^nten Sa^r^unbert

hielten jtc^ ja biefe beiben Slatt)entt)elten ha^ @Ieic^gett)id)t, n)etc^eg erft feit

1654 mit jebem 3a^r3el;nt ju ^otenö unb be^ "^Beften^ Hngunften fi<^ t)er=

fc^ob, big ber <2Beften felbft feinen Sc^u$tt)aU abtragen |)alf, hinter bem er

fic^ bi^^er ungeffört |)atte entnjirfetn können, unb in bie unmittelbare 93c'

rü^rung mit bem 9?uffentum eintrat, maö enblid) unb le^lic^ bie ^ataftro^j^c

t)on 1914 ^eraufbefc^tt)ören mu^te. "iHber aud) nac^ bem 9lbtragen biefeö

^^^fifc^en unb politifd^en Äinbemiffeö blieb ber ^olentt)all alg geiftigeö unb

moralifc^eg tt>eiter befielen, benn nur ber unübertt)inblid)e ©egenfa^ jmifc^en

9^uffen unb ^olen machte jebe panflan>iftifc^e ^^onjeption t)on üorn^erein

8uf(^anben. ^ie !önnte man nämlict) öon einer großen, geeinten, ^armonifd^en

6latt)entt)elt fabeln, folange i^re bcbeutenbften 93ertreter burc^ tiefften Äa^
uoneinanber gefc^ieben blieben? "Sluö biefer 5^lemme Ralfen jic^ bie älteren

6latt)0t)bilen, inbem fie Slawentum obne tt)eitereö ber Ort^obofie gleic^ftetlten,

i)ie !at^olifc^en 6latt)en ba^er unb i^ren ^ati()oli5iömuö alö 'tHbfall oon ber

flan)ifc^en 6ac^e branbmarften unb befe^beten ober besagten. 9Zamentli(^

bie ^olen galten i^nen tt)egen i^reö ariftofratifc^en, inbi»ibuetl--anarc^ifc^en

unb ultramontanen ^efenö einfaci^ aU greller ^iberfpruc^ beg bemo!ratif(^en,

ftreng bifjiplinierten, ort^obofen 6latt>entumö. QBejüglic^ ber 93ö^mcn er--

fanben fie bann bie <5abel unb rebeten fie ben 93ö^men felbft ein, alö ob

teren Jraftoollfte unb origineÜfte 6(^öpfung, i^r Äuffxtentum, noc^ unmittel=

bar jurürfginge, n\(S)t ettt)a auf t)a§ ^benblanb, auf beffen '^Bifliff unb

QBalbenfer, fonbem auf angebliche, überlebenbe ^rabitionen ber ort^obojen

^irc^e, ber ©riec^enürc^e ^t)rillg unb ^O'Jet^obö, bie im neunten 3a^r^unbcrt

in ^ö^men unb "SJiä^ren ge^errfc^t ^atte, beren S))uren unb ©nflüffc im

Äuffttentum beö fünfjebnten 3a^r^unbertg mieber aufgefrifc^t n?ärcnl 60
fanben tt^enigftenö bie fat^olifc^en 93ö^men gnabcnoollen Unterfc^lupf in bem
ort^obofen ^arabieg, au^ bem bie ^olen für immer üerbannt blieben, al^

unttJürbigc Q3eräc^ter aller flatt)ifc^en Äeiltümer.

®afür verleugneten unb befämpften auc^ bie ^olen jeglichen ^anflamiömuö.

(fö tt>ax 5tt)ar nic^t immer fo gett)efen. So lange ^olen bk flamifc^e Q3or=

mac^t ttjar, \)at eö im ßtolggefü^l biefer feiner Stellung me^rfac^ pan=

flan)iftifct)en '2lntt?anblungen, alö (Einiger unb Äüter ber flanjifc^en '^öclt

gegen 'Sßeften unb Often, ge^ulbigt; tt)ä^renb feinet 95erfaUeg ^aben einzelne

^olen, im ©efü^l i^rer Scl)tt)äc^e, beforgt um ba^ £oö i^rer 9Zation, ein
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ioeil für fic in ber ^Inle^nung an \>a§ flro^e unb ftar!e „93ruberöol!", ba§

fte eben 5U ^obcn gcfd)mettert \)atU, fiefu(^t. Srft ba^ 3a^r 1831 räumte

mit allen panflatt)iffifc^en planen enbgilttg auf. Syatti ftd) hcd} ^erauö--

gcffeUt, t>a^ ^anflattJtömuö, fott)ie er ernfflid) genommen tt)irb, nic^t alö blo^e

romantifcl)e Spielerei mit einer ibealifterten Q3ergangen^ett unb erträumten

Sufunft, infolge ber ganj ungleicl)en Gräfte in nid)tö anbereö au^sulaufcn

oermag, alö in baren ^anruffiömu^ ; M% mit anberen ^Sorten bie einen,

üerjagenb an i^ren Gräften unb S[Ritteln, fic^ auö ber troftlofen @egentt)art

unb auöfic^tölofen 3u!unft burc^ "Jluc^t in biefen angeblichen ^anflanji^muö

5U retten t)erfu(i^ten, oor^ie^enb bie "^luflöfung im ruffxfc^en bem Untergänge

im beutfdt)en 'SOJecre; bie anberen ben ^anflanji^muö nur al^ ©edmantel

i^rer e|)rgeiäigen ^läne, alö Q3orfpann auf bem Siegeött>ege nac^ ^on=

ftantinopel unb ©anjig benu^en tt)ollten. 93eibeö nun war ben ^olen gleich

fremb, unb ba|)er galt i^nen alö Q3errat an ber eigenen Sac^e jegli^e^g Cieb--

äugeln mit panflawiftifc^en, i)a€ ift panruffifc^en @eban!en, unb nocl) 1916,

ebenfo tt>u in ben 3a^ren feit 1831, flogen bie ruffifc^en 93lätter, ba§ ben

'^olen alle flan^ifc^en @efüt)le unb ©ebanfen fremb tt)ären.

So ftörten bie "^Polen burd) i^re blo§e (fjiftens auf^ empfinblid)fte bie

flatt)op^ilen Greife, sogen ft«j^ ba^er ben Untpillen aud) ber 93öl)men ju unb

glänzten auf 93erbrüberung^feften burd^ ^lbtt)efenl>eit ober ^rofefte. Sogar

ber moberne f^tt)äc^lid)e '^Hufgu^ beö alten Slatt)Opl;ilentum^, ber 9^eoflatt>i^=

muß, ber ja in ber ^^eorie tt>enigftenö bie 9^uffifi5ierung unb bie ort|)obofe

Hnbulbfamfeit au^fd)lie^t, rüdt bur^ bie '^olen nici^t red)t oon ber Stelle,

unb auc^ auf feinen i^ongreffen fommt eö gu bem unt)ermeiblid^en ^rad^, fott)ie

bie ^eäie|)ungen jttjifd^en beiben Ovationen auf bie ^ageöorbnung gefegt werben.

®cr ruffifd)=polnifc^e ©cgenfa^ ftammt an^ üerfd)iebenen Quellen, au^

i^ultur* tt)ie auö SOfJad^tgrünben jugleic^, unb ift fotgenberma^en entftanben:

S>ie gro^e mittel= unb ofteuropäifi^e (fbene fc^ien baö Sd)idfal für ein

flatt)ifd)eö Unioerfalreic^, ba^ (furopa unb bamit bie ^elt be|)errfc^te, be--

ftimmt 5U ^aben; ?itt)if(^en €lbe unb Ural gibt e^ nämlidt) feine natürlichen

Scl)ran!en, unb biefer ganje 9^iefenraum warb t>on Slawen aufgefüllt. <2ßo^

jeboc^ bie ^f^atur »erfäumt i)atU, erfct)uf ber 93cenfc^ nad^träglict), bie Sc^ranfen

nämlic^, bie mit jebem 3ai)rl)unbert unüberfteiglid)er würben. '5)aö ©laubens--

befenntniö unb waö bamit einft untrennbar sufammenl)ing, bie i^ultur,

fpaltete für immer biefe räumlich unb üölüfcl) ein^eitlicf)e Slawenwelt, cor

allem bie unmittelbarffen 9^ac^barn, ^olen unb 9Ruffen im großen, Kroaten

unb Serben im flcinen. 9^ad)bem nämlic^ ber Q3erfu(^ jener beiben @rie(^en,

bie gefamte Slawenwett »on 9^om abjuwenbcn, sum ©lud für ben europäifd^en

'SBeften im flawifd)en 'Söeften gef(^eitert war unb nur auf bem 93al!an

wegen beö bortigen Übergewid^teö ber ©rieben fi(^ eingebürgert unb üon ba

auö nod^ 9^u^lanb gewonnen i)atU, entfrembeten fid) langfam bie flawifd^en

Q3rüber im 9^amen beö alle einigenben ©laubenö, unb eö fc^ieb nun ta^
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9?uffentum au^ jeölic^cr ^erü^rung mit ber abenblänbifc^en 'Söelt für 3a^i---

|)unbei;tc ooUfommcn ani. ^atti e§ »or^er au§cr ©rensrcibcrcien feinerlei

<5einbfc^aft 5tt)ifct)en 9^uffen unb ^olcn gegeben, fo impften je^t bie ©riechen

i^ren i5a§ 9?omö (unb bamif ber römifc^en '^olen) ben 9^uffen ein, fc^ufen

5tt)ifc^en beibcn t>u !ünftU(^e ^luft unb erweiterten fie ftänbig. ®aö tt)eiterc

t)ößige '2luöeinanberfaUcn cineö weftUc^en (ftcinenj unb öftlic^en (großen) 9lüp
lanb buri^ unb im Q3erlaufe ber ^ataren^errfc^aft oerfd)ärfte bie ©egenfä^e,

bie jtc^ fci)on im fec^je^nten 3a^r|)unbert ooü entgegentraten unb big ^eute

nic^tg an i^rer 6c^ärfe einbüßten. ®ic einftigen gemeinfamen 6latt)ensüge

^aben ftc^ ganj oertoren, unb nur noi^ in ber Sprache berühren fic^ beibe

93öl!er. 6eit Äerber unb burci) il)n ^<xt man aüerbingö biet über bie gemcin=

fc^aftlicf)en (E^arafterjüge ber Slaioen gefabelt, obtt)0^l biefe im ©runbe bei

jebem ^tfcrbautJoKe fic^ n)ieber^olten ; aber ftetö überfa|) man barüber bie

trennenben, ben 'tHuöfd)lag aUein gebenben SO'iomente, wie fie bie 5^u(tur ge--

fc^affen ^at 6tammfrembe 9^uffen unb 9^umänen fte^en fiel) ba^er |)eutc

ungleich nä^er, al^ hk ftammocrwanbten 9^uffen unb ^olen. 9^un i)at ja

Suropa, bem feit unb burc^ ^eter ben ©ro^en aud) „bie getauften 93ären",

n)ie ein £eibni§ bie 9?uffen nannte, angefc^loffen würben, in ben ^ultur=

fc^ic^ten bie ©egenfä^e gemilbert, — war bocl) nod) »or nict)t langer Seit hai

^ransöfifc^e allein 93er!e^röfpracl)e ber gebilbeten 9?uffen wie ber ^olen;

man mu§ bal;er tiefer jurücfgreifcn, um ftc^ biefcig ©egenfa^eö unb feiner

©rünbe wie "folgen hmu^t h^ werben.

®er Jat^olifc^c, lateinifc^e, abenblänbifc^e ^ole war bem ort^obofcn,

griec^ifc^en, morgentänbifctjen 9^ufi'en ftetö ein ©reuel, weil ein Äeibe in feinen

*21ugen: ob ein Äunb ober ein ^ole in bie ruffifc^e ^irc^e l>erein!am, fie

galt burc^ beibe gleicl) entweiht. Sbenfo war bem !nec^tifcl)en 9^uffen bie

^rei^eit beö ^olen unbegreiflich unb unftjmpat^ifd) 5uglei(i^; wä^renb ber

^ole keinerlei Unterorbnung bulbete, feinen eigenen 'Söillen fd^on in feinem

Liberum Veto bem 'SJillen aller mit (Erfolg entgegenffellte, !annte ber 9^uffe

überhaupt feinen eigenen Tillen. Unter bem ja^rl^unbertelangen ©rud griec^ifc^=

tatarifc^er 0efpotie i)attt ba^ ©efü^l beö unbebingten ©e^orfamö WOi^ anbere,

auc^ hai ber perfönlic^en S^re, ja ^DZenfc^enwürbe, völlig ausgetilgt — ift

ja boc^ noc^ ^eute für ben 9^uffen c^arafteriffifc^ fnec^tifc^er Q3ollgfmn, un-

bebingte, fataliftifcl)e (Ergebenheit in ben TOllen ber im däfaropapiSmuS »er--

!örperten 93orfe^ung, tritt fie unö bod) noc^ in ber 9!}Zenfd)enfc^lä(i^terei eineS

93rufftlow entgegen. 3n ^olen war ber fleinfte ^belige bem ^öi^ften 90?a--

gnatcn recl)flid) gleid) unb fct)ulbefe feinem 5v^önig im ©runbe genommen nur

ben ^itel (6teuern jaulte ber 95auer, unb t><\§ ^riegöaufgebot rut;te »oU--

ftänbig); — in 9?uBlanb fonnte ber ^öc^fte 9}Zagnat 6todftreic^e bekommen

wie ber le^te <33auer, burfte oor feinem (Sro^fürften ober Saren ftc^ nur eines

Äunbenamenö bebienen, gerabe wie fein ©ro^fürft felbft bk SO'Zil(^tropfett

öon ber Srbe abletfte, bie oom öc^naugbart beS tatarifc^en *33oten beim feier--
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li(^en 93ett)illfommnungötranf herabfielen. <3Benn erfunbene '^mtboUn pfpd^o-

logifc^e ^na(t)fen eiferen bürften, fo fennjeti^net nic^tö beffer rufftfc^en blinbeii

©e^orfam ali bie ^nc!bote t>on ^eter bem @ro|en, ber, um i^n ju bereifen,

t)or ^önig ^riebrid^ feinen 6olboten jum mehrere Sto(fn?er!e bob^n ^enfter

binau^fpringen lie^; rufftfcbe 93egnffe oon (£bre unb ^enfd)cntt>ürbe nagelt

ebenfo an bie ^inefbote t>on bem 'xRuffen, ber x>ov feinem *5reunbc prabtt,

ttjelcb großartige ©efcbicbte ibm geftern paffiert tt)äre — ^a\t bu aucb beine

Obrfeige be!ommen (im Original ungteicb braffifcber) — n a t ü r l i cb , aber bie

©efcbi^te wav großartig! ©er polnifcbc ©idbter, bem 93ölferpf9cbologie nocb fern

lag, prägte mit 9^ecbt für hin 9^uffen nur ha^ ^ort t>on feinem „Äeroiömuö ber

6flaüerei"; t)om „Canbe ber ßangmut" fpricbt eupbßtniftifcb ber rufftfcbe <S)icbter.

^oleranj ift no^ ^mU bem 9?uffen mefenöfremb ; in feinem 'tHltrußlanb

tt)ar fie überflüffig, ha er abgefperrt blieb üom b^^bnifcben 'iHu^lanb, baä er

bei ^obe^ftrafe nicbt befucben burfte, unb biefeö ju ibm nicbt b^^einbringen

fonnte, hi^ xi)n prattifi^e @ejicbtöpun!te, bie fcbrecflicbe Surürfgeblieben^eit

gegen t>a^ "^Ibenblanb unb feinen "^Sertreter, ben polnifc^en Srbfeinb, nötigten,

^rembe b^^ein ju rufen, bie ibm ©efcbü^e gießen, fein Äeer ben^affnen unb

auöbilben foUten. ©amit begann langfam bie *2lblöfung t>on ben altrufftfcben

„Sbeaten", an benen nur niebere @eiftlid)!eit unb Q3olf fo innig tt)eiter binfl^"/

ha% eö 3u einer biö ^euti bauernben Spaltung, bem fogenannten 9^affol,

jn^ifcben *2llt-- unb 9^eu--9^ußlanb lEommen mußte. 3n glücfli(^fter llntt)iffenbeit

»erlebte bamalö ber 9^uffc feine ^age, ha gab eö — »ie bei ben 6to(ifcblägen,

— keinerlei Unterfcbieb 5n?ifd)en groß unb flein. ®afür üeracbtete er mit ecbt

orientalifcbem Sigenbünfel alleö ^Qßiffen unb alle^ 'Jrembe, n?eil er nid)tö

baoon abnte. ©aju gefeilte ficb orientalifcbe Q3ertogenbeit — no(^ ^cutt lügt

ber 9?uffe obne allen ©runb — unb ^reuloftg!eit, fowie e(^t orientalif(i)e

©raufamfeit mit 'vHu^brücben reiner Q3eftialität : in ber mof!on?itifdben Sbeal--

geftalt 3tt)an beö ©raufamen fmb \a alle biefe ßigenfcbaften oerlörpert ju

fcbauen. ^atarifcber ©eift unb ^rabifionen lebten fo im Staate, bp;iantimfd)e

•iHuöfcbließlicbteit unb Gtarrbeit in ber ^ircbe, feinem 'Büttel.

60 tvav in (Europa ein neueö (Ebina entftanben, mit bem Hnterfcbiebe,

ha^ ha§ afiatif(^e feine eigene 5?ultur aufbrauste, ha^ europäifcbe oon ben

unoerbauten 93roden frember 5?ultur jebrte. Äinju !am, mag für alle 9^acb=

barn juerft 9}^offott)ien^, bann 9^ußlanbö ju einer Quelle unabläffiger 95e=

brobung, ja 93ernicbtung tt>erben mußte, ©egen htn feßbaften dbiuefen ift

ber ©roßruffe ein unfteter ©efell, ber ^ifinger beö <5eftlanbeö, ben bie un=

crmeßlicbe 6teppe, mie ben '^öilinger ha^ SO^eer, oon ber unmirtlicben 6cbollc

fortlorfte, bem 3uge „n>o ift'ö beffer" folgen ließ, oon ben Caften beö Staati^

unb beö Äerrn ficb befreien i)aif, Xüa§ befto leicbter fiel, ha bie finnifcben unb

anberc Q3öl^cben im 9'^orbcn unb Often bem geringften ruffifc^en ©rurfe fcbeu

nacbgaben unb baburcb ben ^anbertrieb beö 9vuffen nur näbrten. 9!)^it

biefem ^rieb, ber nocb b^wte in Q^ußlanb n)eite Q3olföfreife jabrauö jabrein
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auf bic 93eine bringt, paarte jid) ber mongolifc^c Sroberungöbrang ber @ro§'

fürffcn unb 3aren; unter bem treuherzigen Q3ortt)anb bto§er, notmenbiger

Sid^erung ber 9?eic^ggren5en gegen bie biJfe Umtt)ett i)at biefer <2>rang fc^Ue§licf^

bem 9?uf('en ben „fec^ften" 'Weltteil eingebracht, alle 9^aci)barn ringsum »er»

nicktet unb ftet^ neue ^euteobjefte, bi^ pm ^i^meere, ju ben ©arbaneüen,

jum perftfc^en 90leerbufen, jur ^[Rongotei, atö erreichbare^, ba^er notmenbigeö

Siel ^ingeftellt. ^ür biefen rufftfc^en 3m|>erialiömu^, für biefe ungezügelte

Äerrfc^-- unb 9?aubfuc^t lieferte nun t>a^ paffitje, fci)n)ermütige, fataliftifc^c

unb fanatifc^e Q3olf ta^ benfbar befte, tt>eit gefügigfte ^erfjeug. 3tt>ei

ruffifd)e 6olbaten fte^en 1877 »or bem tür!ifcl)en ^ax§. „3ft bie «Jeftung

5U nehmen?" „Unmöglich, für immer auögefct)loffen." „Unb njenn'ö befol)len

tt)irb?" „®ann natürlid^, jal" (3o mar 9?u§lanb; fein ^unber ba|)er, ha^
nod^ 1830 ein aufgeklärter (Europäer -- 9^uffe !tagte, feinem 93olfe n?ären

fremb elementare begriffe oon €^re, *5Bürbe, 9^ec^t, mit benen ber Europäer

fc^on auf \>k ^elt fäme; eö fehlten fogar ben ruffifc^en bie belebten 3üge
europäifcf)er ©efic^ter; in bem ßanbe, in bem t>a^ Quecffilber gerinne, fönnte

nur fein ©ebanfe ^onftftens faffen.

3m fc^roffften ©egenfa^e jum "^Itruffen tt>av ber alte ^ole aufgelaufen
in ber i^ultur unb ben Überlieferungen beö *^benblanbeö, fcf)öpfte auö beffen

geiftigem unb materiellen Qebm mit t»oller ioanb, teilte nur nic^t beffen !on=

fefjtonelle unb nationale Unbulbfamfeit. ®a^er klagten im fünfzehnten 3al>r=

^unberte <5)eutfct)e bie polnifcf)en i^önige an, jte tt)ären Äort unb Sc^u^ ber

6c^iömati!er ; im fedjje^nten 3taliener bie glauben^eifrigen polnifc^en ^if^öfe,
fte lüben ju i^ren tafeln auc^ ^roteftauten. 3n <5olge biefer polnifc^en

Toleranz ^aben fiel) l)ier ^n^vfi bie einanber in <S>eutfc^lanb befe^benben

proteftantifc^en i^irc^eu geeint, ^aben ^ier ^mx^t »om <2taate hk auöbrücflic^e

@ett>iffenöfrei^eit erlangt, i)abm jtc^ bie eftremften 9^icf)tungen ia|)rze^ntelang

ungeftört entn?icfeln fönnen — zum (^ntfe^en ort^obofer beutfd)er Greife. ünt>

noc^ t)iel «weiter al^ biefe religiöfe ging bie nationale <2)ulbung. 9Ziemanb ttjurbe

U in ^olen tt>egen feiner Spractye unb 6itte verfolgt ober auc^ nur bebrängt

;

bier lebten frieblicl) nebeneinanber ber ^ole unb ©eutfc^e, ber l;ier eine neue

Äeimat fanb; ber 9rt|)obofe unb ber auö 9}Zitteleuropa »erjagte 3ube; ber

^atare unb Armenier. (?rft ha^ Snbe beö fec^z^^"^^" 3at)r^unbertö bracl)te

fonfefftonetle 5?ämpfe, alö 3efuiten eö oerfuc^ten, ^roteftanten me Ört|)oboye

unter römifc^e^ 3oc^ Z« bringen, unb fo fam eö im fiebze|)nten unb ad)tze^nten

3a^r^unbcrt zu !onfefftonellen 93ebrü(fungen unb (ffz^ff^n^ "^<^t zu nationalen.

<5)iefe fpätere fonfefftonelle Sinfeitigfeit unb "^bfperrung züchtete fc^lie^lic^

eine allfeitige Q3erarmung beö geiftigen £ebeng ^eran; bie ©efe^e ober richtiger

ibr gO'Zi^braucl), ber fcf)on zu Anfang beg fecbze^nten 3abrbunbertö bie 5^önige

t>a§ Unoevnünftigc biefer ©efe^e empftnben lie^, obne t>a% fte fte abzuftreifen

»erfucbten, machte jebe 9^eform unmijglicl), n)ozu eigene unb frembe 3ntrigen

mirffam beifteuerten; fo mürbe bie 9^ation z«^ Untätigfeit, fc^lieflic^ ^ux
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llnfclbffänbigfeit ocrurtciU, unbi^re natürUci>cn Äilf^queUen üerborrten langfam.

®cr rufjifcf)cn Q3erfncd)tunö gegenüber wav in ^oten bem Snbiöibualiömu^

<iUäu breiter 9^aum gett)iefen; eö oerflüc^tiöte ftc^ jeber ^Segriff ber "iHutorität

unb bamit ber beö Staate^ unb feiner 9Rec^te. ^iU enblid^ bie 9^ation gegen

t)en ^u^gang beö ac^tje^nten Sa^r^unbertö biefe "^Inarc^ie unb 93ertt)a^rlofung

übertt)anb, mürbe fie mitten in i^rem ©efunbung^proje^ überfallen, beraubt,

t^r 9Zame auö ber 9?ei^e poUtifc^er 9^ationen geftrid^en.

Schärfere ©egenfä^e, al^ bie gmifc^en ben europäif(J)--f(att)ifd)en ^oten

unb ben flatt)ifc^--tatarifcf)en 9?uffen, me fte eben gefc^ilbert ttjurben, ftnb ni(i)t

gut bentbar; fo erflärt ftd) benn auc^ bie *2Intipat^ie, bie beibe 93ö(fer trennte

unb bei jeber ©elegen^eit in iöa§ aufloberte, ob bei ber 'zOZoöfauer 95Iut*

^oc^§eit 1606 ober bei ber jjlanmä^igen Serftörung polnifc^en 93obenö 1915.

<S)a^ ^oten im ncunjel^nten So^r^unberf einsetne 'Jreunbe unter 9?uffen ^aben,

biefe i't^Iuönal^men beftätigen nur bk 9^egel; fogar ben aufgetlärteften unb

^umanften 9?uffen pflegt ^otenantipat^ie im 'Blut ju fte«len. 3^re größten

©tc^ter, ^ufd)fin (<5reunb nb. beö ^oten '^idkmc^), ^iutfc^ett), ber Äerolb

t)er Slatt)op^ilen, 9^e!rafott), ber Sänger ber ©emofratie, tt)aren gefc^worene

^olenfeinbe; einem ^otftoj ober ^urgenen? tt)aren ^olen njenigftenö glei(f)gültig,

aber '£'oftojett)ffij ^a^U fie mit bem Sngrimm feiner leibenfd)aftlic^en O^atur,

obwohl er mit i^nen ^ufammen im Suc^t^auö gelebt ^atte. 3m beften "Jaüe

t)erftel)t man einanber nid£)t; reblid^ gemeinte *iHnnä^erung^t)erfu^e fc^eitern

regelmäßig, benn nur aü^u rafd) ftößt man auf Sd^ranfen, bie ft(^ nur über--

tt)inben laffen, n?enn ber eine ^eil feine nationalen "infpirationen unb gefellfc^aft--

licl)en 'iHngett)o|)n^eiten aufgibt, wie t>k^ eine Seit lang bei ber polnifc^en

fojialiftifc^en 3ugenb ber <5all n)ar, bie im 9Zamen ber ^o^mopolitifc^en

^rinjipien ruffifc^er "Jü^rung ftc^ bebingungöloö ergab unb ha^ ^olentum

t)on fid) abftreifte.

®ocf) tt)ar bieg nur eine oorüberge^enbe Srfc^einung; fonft !amen nur

t)erein5elte ^älle gegenfeitigen ^ufge^enö oor, bei 9Ruffen unter polnifc^en

*2lufftänbigen, ungleich häufiger hzi ^olen unter ruffifc^en 9^eoolutionären;

bei ^olen, bie in rufftfd)er Umgebung aufwuc^fen; enblic^ bei ^erfonen mit

moralifc^en ©efeften (ein @raf mürbe ortf)obof ; 9ci!olaug ber (frfte rief barauf

aug: n>enn no^ swei fold)e ^olen ort^obof werben, werbe id) !at^olifd) ! i.

9Zoc^ l)eute fc^lie^t fid) ber ^ole inftinftio t)on allem 9?ufftfc^en forgfältig ah;

fogar bie 5?enntniö ruffif(^er Literatur war lange »erpönt (^olftoj unb ®o-

ftoiewffij finb noc^ i^mti weniger begannt in ^olen alö in Suropa); fogar

bie rufftfd)en Eigennamen werben abfid)tlic^ oon ben ^olen nic^t nac^ flawifc^er

^rt, fonbern wie frembe abgewanbelt, ^olftoi wie 6|)a!efpeare ; ^olen ver-

breiteten unb vertraten am überjeugteften bie wiffenfc^aftlic^ nid)t faltbare

'^Infc^auung, ha^ bie @ro§ruffen ein „turanifc^e^", {ein flawifd)eö Q3olf wären

;

bie '2lbwe^r gegen alleö 9?ufftfd)e ift für ^a^ nationale ©eifteöleben nac^ 1831

ein ^erüorfted)enber 3ug geblieben; ber polnifc^e 6c^riftfteller braud)t ©oppel--
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namen, tpenn er im "inu^Ianbe über 9?uffen offen fc^reiben foü (^rafsenjöfi-

^oleölatpita, 3eromö!i--3^c^ uftt).). 60 fc^icben fi(^ ©eifter unb 9?Jenf(^en;

babei befolgt ^tute ber 9?uffc, alö 6ieger unb Äerr, eine tt)emger ablebncnbe

9?oUe al^ ber Unterworfene, baber auf feine llnabbängig!eit eiferfücbtigere ^ote.

«Siefe natürlicben ©egenfä^e oon i^ultur, ^rabitionen, Temperament unb

•^Irf i)'dtUn allein fd)on üoU ausgereicht, bauernbe unb tieffte "iHntipatbien

ätt)ifcben beiben 9^ationen ju n)ec!en; fte finb burc^ bie politifc^en ©egenfä^e

au^erorbentlicb oerfcbärft.

®er ruffifcbe (otaat \)at eine äbnlicbe (£nftt)i(flung burcbgemacbt tt)ie ber

^jreu^ifcbe. QSie <S)eutfcf)lanbö ©nigung üon ^reu^en auö burcbgefübrt

njurbe, beffen ^iege n^eit au^erbalb beS üötfifcben "5)eutfc^tanb lag, ebenfo

weit lag 9}ZoSfauS, bann Petersburgs 93oben »on ber flawif^en 'Jßelt, bie

9?u^lanb ju einigen oorbat. 3m Öften beS altruffif^en Viewer Q'^eicbeS,

auf finnifcb--türfifcbem 93oben errt)ud)S, n)ie in ^reu^en ber OrbenSftaat, ein

moSfott)itifcber, ni(^t ruffifcber Btaat in neuen <5ormen, obne alte ^rabitionen,

nur ©eboten öon 9D^acl)t unb (JgoiSmuS unterworfen, ein 9^aubftaat. 3n
gäber, jabrbunbertelanger Arbeit, unter ben bemütigenbften '^Bebingungen, fic^

mit orientalif(^er ^ücfe unb Q3erfcblagenbeit hz^anptmt, mit eberner ^olge--

ricbtigfeit ficb 6cbritt für 6cbritt ben ^oben er!äm|)fenb, bie Gpaltimgen

unb "^öirren ber tatarifcben ioerren unb ber ruffifcben 9^aci)barn auSnu^enb,

mit auSgefucl)tefter ©raufam^eit atleS ficb (Entgegenftellenbe unb 6elbftänbige

t)erfolgenb unb üertilgenb, gegen hk eigenen Untertanen fcbonungSloS tt>ütenb,

fo erftarfte bai neue moSfauifcbe 9\eid), forterbenb tatarifcbe 3been, SDZittel

unb 3eremoniell. 6eine ©efcbict)te ift eine ber abfto^enbften aller 93ölfer

unb 3eiten, mag fte nod) fo febr unfere "^Icbtung b^ifcben wegen ber un--

erfd)ütterlid)en '33ebarrlicl)!eit ibreS Q3orgebenS, ibrer wie ein 9^äberwer! ficb

abrollenben (Sntwidflung. Sin moberner englifcber ^ubli^ift (dbefterton), ber

1916 auf jcbe 'Jöeife aucb bem 9}ZoSfauer 9?eicb menfcblicb oerföbnenbe 3ügc
abgewinnen wellte, rübmte eS als ben einjigen cbriftlii^en Qtaat, ber nie ein

93ünbniS mit Ungläubigen gegen db^iften eingegangen wäre, unb feierte ben

beroifcben Ü^baralter feineS 5?ampfeS gegen bie Ungläubigen. 9Zur llnlenntniS

*5[RoS!auer ©efd)id)fe wiegte hm (Englänber in biefe 3llufionen ein, benn jeben

'^ugenblid f(^lo§ 9D^oß!au QSünbniffe mit Tataren gegen &)xx\Un, unb feinem

eigenen Kampfe gegen ben 3flam feblt ieber beroifdje 3ug, U^tan'i) er bocb

bauptfäd)lid) im "iHuSnu^en ber inneren i^ämpfe ber Äorben, beren folgen als

reife S^ru(^t bem gebulbigen ^ataren!ned)t ^oS!au in ben 6d)o^ fielen. Q3on

biefer '^öirllicb^eit angeefelt, flü(^tete fid) wenigffenS bie ^b^intafie beS ruf[ifd)ett

Q3olfeS in bie '^ärcbenwelt feiner epifd)en ®id)tung, in ber feine ßieblingS»

beiben biefelben Tataren maffenbaft erfi^lugen ober grimmig branbfcbo^ten, für

bie ber 9JJoS!auer ©ro^fürff ben ruffifd)en Tribut als ©eneratpäd)ter eintrieb.
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0icfc^ moöfauifc^c 9^cici) nannte ft^ rufjifc^, o^nc cö im ©runbc ju

fein; xvax bod) t)a€ alte ruffifc^e 9^eici^ in ein öftlic^eg unb njeftUc^eö auö-

einanbcraefaUcn, bie nic^tö me^r atö Spraye unb ©lauben gemein Ratten,

bercn 3ietc unb 9Gßege ftd^ üoUftänbig fi^ieben. ^ber bie Äerrfc^er »on

^o^fau toaxm 9^ac^!ommen ber alten 9?uffen^errfc^er, unb frü^^eitig er--

n)uc^ö in i^nen ber burc^ bie immer noc^ einheitliche ^ir^enorganifation ge=

tt)e(fte unb genährte S^rgeij, 6ammler beö ganzen alten ruffifc^en 9^eici^eÄ

tt)ieber ju n^erben, o^ne barauf irgenb tt>elcl)e befonbere 9?ec^te ober "^Infprüc^e

ergeben ju fönnen; erft bie '^a^t foUte jie fd^affen. ^uf biefem 6ammel--

tt)ege trafen fte nun auf *^olen al^ i^ren ©egner.

^U nämlicl) bie Stellung beö alten *^olen im heften unhaltbar genjorben

tüav unb ftd) bafür im Often bei ber »öüigen Serfplitterung ber njeftrufjifc^en

^ürftentümer unb beim (Srlöfcf)en i^irer ©pnaftien bie locfenbften ^uöjtc^ten

auf großen £anbertt)erb eröffneten, brachte ber le^te ^iaft in ^olen 9^ot=

ru^lanb an fic^ unb beanfpruc^te tt)eitereö. 93ereit^ t?or i|)m Ratten jeboc^

fraftüotle litauifc^e "dürften, 'Jöeftru^lanb^ 93erfall auönu^enb, benfelben (Er=

oberung^pfab betreten, Ratten in flugem unb rafd^em 93orge^en i^rem fleinen

Iitauifcf)en ein gro^e^ tt>eftruffifcbeö 9^eicl^ in engeren unb loferen Sd)ic^ten

angegliebert; ja, eö fonnte fogar fc^einen, i>a^ i^nen, nic^t hm '3[Roöfauern,

bie 9^olle beö 6ammeln^ aller ruffifcf)en ©ebiete zufallen fönnte. ®ie '^n-

na^me be^ ^at^olisiömuö burc^ bie litauifc^e <3)^naftie unb burc^ i^r litauifc^eg

^erntanb fon^ie ber nur babur(^ ermöglichte 93unb mit bem fat^olif(f)en ^olen

lie^ jie jebod^ über ben fonfeffionellen , im 9}^ittelalter allein entfd)eibenben

©egenfa^ nid)t mebr ^erauöfommen. 60 entftanb ein gro§e^ polnifd)-litauifd)eö

Q'^eic^ mit faft jwei drittel weftruffifc^er llntertanenfct)aft. 3l;reö ©laubenö

n)egen füllten fid) biefe Untertanen jum ort^oboyen ^SJ^oöfau ^ingejogen;

nannte boc^ bie njeftruffifc^e ©eiftli(^feit ibren fatbolifd^en 5?önig nic^t ein=

mal bei feinem !at^olifcl>en 9^amen, unb offener '^Ibfall ber »eftruffifc^en

©renjfürften an ba^ glauben^geeinte 9}Zoöfau mar im funf5e|)nten 3a^rt)unbert

bie 9?egel, unterbanb unb lähmte üöUig Citauenö "^^Iftionöfrei^eit. Unb baöfelbe

tt)ieber^olte fic^ t)unbcrtfünf5ig 3a^re fpätcr, al^ bie dauern ber Ukraine im

9Zamen ibreö ©laubenö fic^ baö 'SO'Zoöfauer 3oc^ erfebnten — burc^auö im

©egenfa^ p i^rer Obrigfeit, bie biefeö 3ocb üon ficb abgufc^ütteln gebai^tc;

hod) tt)urbe fte babei ftet^ oon bem glaubenöfreuen 93olfe im Stiche gclaffen.

Unb eö ift auc^ ^eute nod) nic^t Diel anber^; ber ort^oboye 93auer ber

Ufraine tt)irb, tro$ aller gegenteiligen 93erfid)erungen, um feinet ©laubeng

tt)illen nic^t t)on 9?u^lanb ab^u^ie^en fein.

Unter fold^en ^ebingungen fa^en fic^ bie litauif(^en 'dürften unb Äerren

nur 5u balb ge^ttJungen, it)xm anfangt lofen 93unb mit ^olen immer enger

au^äugeftalten , t>a fie allein bem ^Dcoöfottjiten nicbt mefjr gemac^fen waren.

®ie ^olen »erlangten »öllige (Einigung, baöfelbe ber litauifc^e ^leinabcl, um
ber ^orrec^te beg polnifc^en *5lbelö teilhaftig ju werben, wogegen bie um

178



®ie ^jolttifc^c ^rage

i^ren €influ§ beforgten Utauifc^en ^[Ragnaten fic^ ffräubtcn. 3^ren ^it)er=

ftanb f(^tt)äd)tc bcr ^önig, aB er gro^c Iitauif(j^c ^rooinsen 5ur „^one"

(^olcn) fc^Iug, unb fo tt)urbe auf bem ben!tt)ürbtgcn 9^eic^ötag t>on ßublin 1569

bic Union beiber „93öl!er" auf einer mittleren ßinie ausgerichtet ®ic Litauer

behielten ibr eigene^ Äecr, <5inan8en, 93ern)altung, ©eric^t; !ein ^ole burfte

bei i^nen ^ö^erc geiftlicbe ober meltlic^e "^imter befleiben; nur Äerrfc^er unb

Parlament tt)aren gemeinfam. (£rff 1791 würbe biefe 6onberfteltung Litauen«

aufgeboben.

:i?ange £>or ber Cubtiner Tagung \)atte jeboc^ bie frieblic^e ©urc^bringung

litauifc^en ^obenS burcb polnifcbe i^ultur eingefe^t. '^Huöge^enb X)on ben

Äöfen ber Könige unb 9}Zagnaten, geförbert burcb bie fat^olifc^e ©eiftUc^feit

rt)ic burc^ bie Gtäbtc, in benen halb t>a^ polnifcbe (Clement üor^errfc^te, ^at

fid) t>a^ *^oIentum tt)eit über feine oölfif^en ©renken in frieblic^fter Kultur'

arbeit 9?ot=, ©c^warj-- unb ^ei^ru^tanb, ^ol^pnien unb 'ipobolien big

6molenf! unb ^tett) erobert. ^aS nur ^ier auf Kultur 'iHnfpruc^ er^ob,

tt)urbe potnifc^, mochte eS aucf) oortäufig an ruffif(i^em ©tauben, 6cbrift unb

Sprache feft^alten. 0ie ^ö^eren Sct)ic^ten polonijterten fic^ fc^Ue^lic^ toöUig

unb n)urben !at^oIifc^; nur auf bem flachen Canbe blieb ber ^auer Q^uffe,

ber niebere ^leruö 9^om abgeneigt, wä^renb bie Stäbte, »on ^ilno unb

ßemberg angefangen, big über ®üna unb ©niepr ebenfo polnifc^ njurben, tt>k

eg ^ofen, ^ra!au, ^arfc^au ttjaren. Ünb bagfelbe galt »om gefamten "iHbel.

^lltpolen trat gegen biefeg 9^eupolen 5urü(f, t>ai im ac^tje^nten unb neun-

zehnten Sa^r^unbert bem ^D^Zutterlanbe bic aufgemanbte "^Irbeit lohnte, aug

feiner 9[Ritte in bie 9?eiben ber ^oten einen ^ofciufs^o unb SO^Zicfienjicj cnt--

fanbte; auf feinem 93oben ftanb bie ^iege eineg Slott>a(fi unb 9??oniufä!o,

3e5 unb ^rafjewfü, Sienüewicj unb ber Orjefsfo.

€g »ieber^oltc ftc^ ^ier, nur in ungleich größerem 9}Za^ftabe, ber ©er=

manifierunggprose^ auf bem weiten, fremben, lettifc^--finnifc^en 93oben mit

beutfc^em ^bel unb 'Sürger, mit beutfc^er Kultur unb ^rabitionen, bie bie

milbe polnifc^e, bie !lugc f(i)n)ebifc^e unb bie ro^e ruffifc^c Äerrfc^aft über--

bauerten, freiließ mit einem großen Hnterfc^iebe. «Sag beutfc{)e (Clement war

in ben baltifc^en ßänbern augfc^lie^tid) jugewanbert unb fremb, wäbrenb in

Litauen unb ^eftru^lanb bie (gin^eimif^en fic^ polonijterten, eine polnifc^c

Suwanberung nur in befcf)eibenen SO'Za^en erfolgte unb o^ne irgenb wcld^e

kämpfe ber ^olonifierunggproje^ jtc^ üolljog. ©ieg ift t)ai 93erfö^ncnbe

babei; Weber (otaat noc^ ©efellf(f)aft beiden je in biefen ^ojc^ gewaltfam

ober iünftlid) eingegriffen, i^n ju förbern ober absufürjen oerfucbt ; ibre 'Ma^'

regeln fan!tionierten ^öc^fteng t>a^ bereite längft ^rrcic^te, bag ßrlöfc^en ber

beutfc^en Sprache ober ber rufftfc^en 6c^rift. "^uc^ bie weftruffifc^e ©ciftlid)-

!eit üerga^ tangfam i^r 9^ufftfc^, prebigte polnifcb, fpracb unb lag eg aug=

fc^lie§lic^. 3u ^nbe t)^^ ad5)t5e^nten Sa^r^unbertg fc^ien eg benn auf ben

weiten <5lä(^en t>on ber Ober big su ©üna unb ©niepr nur ein einheitliche«

12* 179



^H(c|attber 93rürftter

*^oIen 5U geben, beffen '^bzl unb naä) i^m bic 93ürger in ber langttjierigen,

innigen ^erü^rung mit bem Often in i^rcr ßcbenöfü^rung manc^eg äu^ertic^e

9^ufftfc^onenfatif(^e in ^leibung, Äaartrac^t, 93rauc^ angenommen bitten,

beffen Q3auer nac^ Äunberttaufenben , ha fic^ niemanb um ^r^altung feinet

93oKötumö lEümmerte, rufjtfc^ gett)orben wax.

®er Sufammenffo^ mit bem nac^ bem 9[öeften öovbnngenben 9DZo^!au

war bai)iv unöermeiblid). Suerft in ^uro^a [teilten bie 90'^oöfauer ©ro^-

fürften ben ©runbfa^ auf, ba^ alte ©lieber einer 9^ation unter einer Äerr--

fc^aft oereint njerben müßten, unb ^anbelten barnad) mit unübertroffener

Folgerichtigkeit, ©ie erften Schritte tt)aren gar »erlocfenb bem f(i)n)a(^en

Litauen gegenüber ; aber t>a^ mäd)tigere ^olen leiftete aud) kräftigeren ^iber--

ftanb, erbob fid) p einem ftar!en ©egenfto^, unb ^olnifc^e "Jabnen tt)ebten

t)on ben Sinnen beö 5?reml in 9}ZoöiEau. 3n ^olen unb Litauen taufte ya

5eittt)eilig ber ©ebantc auf, ob nicbt eine neue Union swifc^en ^olen--ßitaucn

unb '2)Zo^fau 5U erftreben n?äre, »on ber man jid) unenblid)e 93ortcilc (einer

neuen gett)altigen "iHuöbebnung nad) bem fernen Often) unb jum minbeften

baö "^lufbören ber läftigen ©renjfämpfe üerfpradb — bocb ift biefer ^lan,

ber f(^on an bem ilnterfd)ieb ber ^onfeffionen gefc^eitert märe, ernftlid)er nie

in 't^ingriff genommen, au^er ttwa beim '^u^fterben ber Sageüonen unb 9?uri!.

Snbgültig t)erfd)ob ficb t>a^ gegenfeitige 5^räftegleicbgett)i(^t, aU 1654

ber el^rgeigige unb unbeftänbige Rubrer ber ^ofaten, beren fonfeffioncUe unb

fosiale Gonberintereffen auönu^enb, fic an 9}Zoöfau auslieferte; nunmehr

teilten fic^ ^olen unb 9[Rogfau in biefe ©ebiete, unb bie „'50'Zutter ber rufjtfcben

QtäW, ^iett), fiel an 9)^ogfau, tt)ie oorber fcbon 6molenff. konnten aber

bic ^olen ^ien? unb Smolenff nid)t i)aiUn, fo tt>ar eö nur nodb *5tage ber

Seit, mann fie and) baö übrige rufjifci)e ©ebiet an '3)^oöfau ahtxzUn müßten,

unb fcbon ^eter bem ©ro^en fc^mebte bie ©nocrleibung t)on ganj ^olen

als Siel ruffifcber ^oliti! üor. 'S)iefeö Siel gab ^atbarina bie Smeite auf,

aU fie in bie Teilungen '^olenS cinmitligtc, um nur rafc^er alle ruffifd)=

|>olnifc^en ©ebiete an ficb reiben 5U können. 9^un bi^lten fie bie 9?uffen feft

in ibren Äänben, unb eö f)'ätU "^lefanberö beö (Erften ^b^on unb ßeben ge--

Joftet, tt>enn er fie an fein ^olen mieber berauögegeben i)ätU. £angfam fe^te

l^ier bie 9^ufftfi5ierung ein. 5^onfiö^ationen unb Donationen fcbufen einen

ruffifcben ©ro^grunbbefi^ neben bem Domänengebiet ber ^rone. "^lu^er--

orbentli(^e 93orfpannbienfte leiftete bie ortboboye ^ircbc bem 9^ufftfi5ierungö--

tvtvU beg (otaaU§; bie im £anbe frembe fe^te ficb über ha^ römifcbe llnionö=

tperf einfad) aB nicbt ^yiftierenbeö i)xn\t>^Q, niftete fi^ mit £ug unb ^rug,

mit 95efted)ungen unb Drohungen ein unb beenbigte ibr ^etebrungemer! mit

•^eitfcben, i^erfer unb Sibirien; feine i^iri^e ber ^ett \)at nod) im neun--

jebnten Sabrbunbert fo üiel 9!)^ärtt)rer gemacht, tt>ie bie ortboboje in ibrer

6cbeinbeilig!eit unb ©emalttätigteit. Segticbe ^oleranj unb ©emiffenSfreibeit

fab fie ftetS nur alö 93eleibigijng an; aud) fie mu^te smar in bem „tollen
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3a|)re" (1905) ©ctpiJTenöfrei^eit fid) abäit)inöen laffen; aber aÜ infolge biefeö

fo »erfpäteten „^oleranjebüteö" Äunbevftaufenbe ber böfen 6tiefmutter!ircl)e

ciligff ben 9^ü(fen fe^rten unb tpieber fat^oUfc^ würben, »erftanb fte e^ ti>oi)\,

biefe ®ett)iffenöfrei^eit t>on 3a^r ju 3a^r iüuforifc^er gu machen. 9^ur t>a^

9^äc^ftUegenbe, bie ^otonifierung beö ßanbeö mit gro^ruffifc^en 93auern felbft,

ttjurbe tt>enig geförbert, weil eö fic^ alö ju fc^tt^ierig ermieö; erft ^eutc foUtc

bieö burc^ "^luö-- unb llmfiebelungen im größten 'SJZa^ftabe betrieben njerben

;

finb bod) 5U biefem 3tt>ecfe njeit über brei "SO'^iUionen '^Beftruffen unb ^olen

t>on Äauö unb iöof gemaltfam oerfc^Ieppt tt>orben. 3ur Krönung be^ 9Ruffi=

fi5ierungön?er!eg tt>urbe bann nac^ 1831 unb namentlid^ nad) 1863 ba^ ^olnifd^e

au^ *^mt unb 6c^ute, auö ^^eater unb 3eitungen »erbrängt, eö burfte fogar

nic^t nac^ potnifc^er ^vt !utfd)iert tt)erben; ber ©algen 9DZuratt)iott)g unb feine

Deportationen entoölferten ganse ©ebiete oon ber männUd)en 3ugenb, ^on=

ftöJationen unb (nod) bi^ unlängft erhobene) ©elbftrafen erfc^öpften ben ma=

terieüen ^ot>Iftanb beö "iHbelg ; bie heutige 93erfolgung ber 93alten in 9?u^-

knb enthält ben 93orgefc^mad beffen, tt>ag bie ^olen in Litauen burc^ 3a^r=

je^nte erbulben mußten. 0ie '^öut ber 9?egierung gegen ben „unvernünftigen

potnifc^en ^atriotiömuö" biefer „ec^truffifc^en" ßänber, t>k ja an ben "^uf-

ftänben gegen bie „t>äterlid)e" 9^egierung fic^ beteiligten, fannte feine ©renjcn,

benn e^ njar unt)erbrüd)Uc^eg '5)ogma aller 9^uffen gett>orben, ha^ eö fid) ^kv

um e(^trufjtfc^e Cöebiete ^anbelte, in bie ba^ ^olentum nur burc^ ßift unb

@ett)alt eingebrungen tt)äre. (Ein '^öilno s»«^ ^eifpiel galt atg urruffifci^er

^efi^, obn?o^I bie üon einem litauifc^en dürften auf altlitauifc^em 93oben

erri(^tete Stabt nur oon ^olen unb 3uben httt>oi)nt tt>irb; bie einzigen

ruffifi^en 93ejt^titet auf 'SJilno unb Litauen ttjaren in ben beiben '5)en!mälern

^at^arina ber 3tt>eiten unb beg Äenferö 9}Zuratt)ion? , eine^ p^t)fif(^en tt>ic

moralifc^en 6(^eufalö, »erförpert, bie ^ilnoö ^lä^e biö 1915 f^änbeten;

©ro^ruffen i)at eg nie in 'Jöiino gegeben, au§er ben jugen^anberten ^open
unb ©enbarmen in Uniform unb 3ioi(. Die ruffif(^e Äiftoriograp^ie unb

^ublisifti! leiftete aüerbingö @ro§artigeg an ©efc^ici^töfälfd)ungen, tt)obei i^r

ber Sprachgebrauch ba^ 6piet erleichterte, inbem unter ber falfc^en <5la9Öß

„9?uffifd)" fott)o^l ba^ ©n^eimifc^c, ^ci^-- unb ^leinrufftfct)e geführt mie ba^

<5tembe, @ro§ruffif(^e eingefct)muggelt tt)urbe. *2lber bie 'SJ^oöfauer 'tHnfprü(^c

gingen tt)eiter. '21uci) ba^ 2anb S|)olm, obtt)o^l su ^ongre^polen ge|)örig,

tt)urbe ju „9?u^lanb" gefc^lagen, ba^ ^ei^t unter bie oerfc^ärfte "^Zluöna^me--

gefe^gebung geftellt, bie erfunben tt>av, um ba^ ^olentum rafd)er unb auö=

giebiger ju untergraben. Den ©ipfel biefer *2lnfprücl)e erreicl)te man 1914,

alö ©alijien in ruffifc^e Äänbe geriet, ©er 3ar gratulierte ber Qtabt £em=

berg, ba^ fie aug fei^ö^unbertjä^riger <5remb^errfc^aft ertöft an ba^ „93ater=

lanb" jurüdgefe^rt fei. 3n <2Ba^rl)eit begann bie '5rßntb^errfc{)aft erft am
6. September 1914 unb fe^te in einer fol(^en ^eife ein, ba^, at^ ben £cm-

bergem im Sommer 1916 eine neue ruffifc^e 3niaaflon bro^te, fie maffenweifc
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bie Qtaht oerlic^cn, überzeugt, t>a^ t|)re 9'^ert)en einem ^weiten ^nfc^(u§ an

biefe^ „93afetlanb" ni^t gett)ad)fen wären. <5)em ßanbe, in bem eö feinen

einzigen '^^uffen je gegeben i)at, mürbe eröffnet, ha^ feine völlige 9?ufflftsierung

nur eine '^vaQe Jürjefter Seit fei, unb ein fotc^er '21uött)urf rufftfc^er 93e--

amtenfc^aft foUte für bie 0urc^fü^rung biefer *illufgabe forgen, t>a^ 1916

ruffifd)e Seitungen felbft gegen jegliche '2öieber|)oIung biefeö europäifc^en

6fanbalö proteftierten unb »erlangten, ba^ ta^ £anb eben nur unter 90^ilitär--

biftatur gefteltt njürbe. ^abei finb bie ^lnfprüd)e 9?u^tanbg auf ©aliäien

ebenfo itluforifd^; biefe^ 2ant) ging feine eigenen ^ai)nen fc^on 5u einer Seit,

t>a ^oUan no(^ ein 0örf(ein wax, unb berührte fic^ feitbem niemals mit

i^m, i)atti feine eigenen "dürften, ttjar nad^ beren '^iuöfterben beren poInifd)en

(frben zugefallen unb blieb feit 1340 mit ber ^rone ^olen »ereint. ^m
©ro^ruffen genügt eben üöUig, t>a% biefer 93oben t)or fec^ö^unbert 3a|)ren

Heinruffifc^ tt)ar, um i^n für fic^ ju beanfprud)en, ber 5?rone O^uflanbö „biefe

te^te, fe^lenbe ^erte eingufe^en", ber ungläubigen "^öelt ha§ gemeinfamc

93aterlanb unb ben urruffifc^en Hrfprung tjorjugaufeln, um mit biefem

"SOZäntelc^en völlig anbere ^läne unb Siele, nämlic^ t>a§ Sertreten beg un=

botmäßigen galijifc^en 9?ut^enentum^, ju bebecfen.

^üf biefer ganzen £inie nun, üon ©ünaburg (ober ®tt)inff, wie eö bie

9?uffen umtauften — bie ^olen Ratten tro^ me^r^unbertjä^riger Ober^err--

fc^aft ben beutfc^en 9'^amen tt)olt)I gelitten) über ^ilno unb ©robno nac^

^räemi)fl bi^ d^ernonji^ hinunter ift jebe^ ^aftieren ber ^olen mit ben

Ö^uffen für immer unmögtid). Über i>a^ "^olentum, t>a^ auf biefe Cänber

feine burd) ja|)r|)unbertelange i^utturarbeit tt)o^l begrünbeten ^nfprü(i)e er--

i)tht, ba^ allein in Oftgaligien gmei 9QZillionen ^olen jä^lt, barunter gerabe

bie oberen 6d^id^ten ber ©roßgrunbbefi^er unb 6täbter, mit ßemberg aB
einer polnifc^patriotifc^en Stabt, in ber fic^ fogar bie 3ubenfcf)aft gum

^olentum betennt — über biefeö nac^ Millionen sä^lenbe ^olentum ber

©iafpora im Öften ift ba^ unmittelbar ju üotlffrecfenbe ^obeöurteil längft

gefällt, ©ans 9^ußlanb ift einer einjigen 9D^einung : liberale ober 6cl)tt)ar5e--

^unbertmänner, ber ^abettenfü^rer ^ilufott) ober ber fanatifc^e '23ifc^of

(fulogiuö, »erlangen einmütig oon ben ^olen, alle i^re ^nfprüi^e auf biefe

ur-- ober ed)trufftfc^en £änber (in benen ba^ großruffifc^e (Clement erft ^cute

5ugett)anbert ift) aufzugeben, tiefem 93erlangen fönnen unb bürfen biefe

^olen, njenn fte ni(^t "^Ibtrünnige ober 93erräter an fid) felbft »erben tt>ollen,

niemals nachgeben; \\)xt^^\6)t bleibt, auö5u|)arren in bem ungleict)en 5^ampfe—
fc^on au^ bem na^eliegenben ©runbe, ba% man t>or llberrafc^ungen nie fieser

ift. <2öer ^ätte ben 93alten je prop|)e5eit, ba^ xi)v 9luö^arren im <S)eutfc^tum

cineö fc^önen ^ageö burc^ einen me^r ober minber umfaffenben 'tHnfc^luß an

©eutfc^lanb gelohnt tt)erben !önnte? ^^nl\<i}t§ fönnte auc^ ^olen zuteil

werben; eg fönnte fieser im Sntereffe unb oielleic^t aud) in ber '^O'Zac^t ber

SiJZittelmäci^te liegen, ba^ 9?ußlanb möglict)ft weit nad) bem Offen jurüd--
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gebtänöt tt)ürbc, unb auf n)cld)eö anberc Stement !önnten fid) |)ier bic '^itte(=

mächte ftü^en at^ auf ha^ |)o(mf(^e? ©amit eröffnete ftc^ für i^r 93olf^tum

eine neue, gar oer^ei^enbe *2lu0ftc^t. ©elingt bieg nic^t, bann finb tt)0^( biefc

*iPolen, o^ne jeben 9'Zac^fc^ub, bem rü(ffid)tgIofeften ruffifc^en drängen fc^u$=

loö preisgegeben, unb früher ober fpäter !ann i^v ^ürbe-- unb SO^orfd^ttJerben,

ber Serfalt fc^lieflic^, nicf)t l)intertrieben werben.

Äier, in biefer poInifd)en ©iafpora, finb t)k ©egenfä^e unüerfö^ntic^ ; ber

blo^e €^rgeis beö 9^uffen tjerlangt f(^on, ba^ biefe ßänber bem potnifc^en

„^vnä" für immer entzogen, „tt)ieberüereinigt", ba^ \)ii%t ruffiftsiert mürben.

Erfolge nac^ biefer 9?ici)tung finb auc^ bereite erhielt; aber tt)ic ttjenig na(^--

^altig fte tt)aren, ^eigt fid^ ^eute, ba t)on ber ruffifc^en <5vemb^errfc^aft fofort

alte 6puren ficf) t>ertt)if(^ten, fon>ie 6tabf ober l?anb ruffenrein tt)urben. ^ie
ffe^t nun ber 9?ujfe 5U bem eigentlichen *^olen, ift nic^t n)enigftenö ^ier

SD^ögli^^feit bauernben '2luSgleid)eg oor^anben, irgenb einer 93erftänbigung,

tt)enn nicf)t 93erfö^nung, fc^on im 9^amen beö gemeinfamen 6latt)entumg,

ber 93rüberlic^feit, beö fraffen ©egenfa^eS gegen bk germanifc^e 9[Belt, ben

ruffifcl)e '5orfd)er unb ^ubtijiften auSpfpielen nic^t mübe mcrben? 0oc^
auc^ ^ier fällt bie 't^lntttjort üerneinenb auö.

IV.

Sener kulturelle unb biefer politifc^e 'Antagonismus fd)motsen nämlic^ in

einem "Jeuer unauSlöfc^lic^en ÄaffeS, feitbem ber ruffifc^e 6(^ü$ling auf ben

polnifc^en Königsthron gefegt tt)ar. tiefer Äa§, ber fic^ ja nic^t gleichmäßig

gegen alle ^eilungSmäc^te, fonbern auSfi^ließlic^ gegen bie 9?uffen richtete,

entgalt eS biefen, ba^ fte alle 9?eformpläne ber Patrioten burc^freujten, im
ßanbe tt)ie in einem eroberten fc^alteten, i^rc ^afcI)oS ieglict)e ^ill!ür unb

@ett)alttätig!eit übten, i|)re ioeere baS £anb arm unb i^re 6pione eS unfic^er

machten. QSergebenS bemühte fid) ein unb ber anbere auS ber Umgebung beS

9^ujfen!önigS, biefen iöaß auf bie <3)eutfc^en, als bie (grbfeinbe beS Slawen--

tumS, abjulenfen, in ben 9^uffen bie Slamenbrüber gur gemeinfamen '^h\r>if)v

beS gemeinfamen ^einbeS su begrüßen unb bamit bie ganje nationale 93er-

gangen^eit 5U verleugnen. S>aS 93olf, baS je^t sum erften 9?Zate in bie

polnifc^e ©efc^ic^te ^anbelnb eingriff, entfct)ieb fic^ nur gegen bie 9^uffen;

Genfenleute griffen i^re 9?ei^en bei -Raciama an, e^rfame 6c^ufter me^etten

fie in ben Straßen 93)arfc^auS nieber; bafür quittierte Sutt)orott) [mit bem
6iege t)on '^aciejomice unb bem ^lutbab in 'praga--'33arfcf)au; allerbingS

räumten fie alSbalb baS 2anb unb U\)xtm erft 1813 als 6ieger über 9^apoleon

unb baS mit i^m t>erbünbete ^olen lieber, ^^un fc^ien fic^ fogar jene ftattjo-

p^ile Konzeption realifieren ju können, benn 9Zapoleon ^atte auS ben Krümmern
Preußens fein Äerjogtum 'Jöarfc^au errichtet unb um öfterreic^ifc^e 93eute

vergrößert, unb "iHlefanber ber ^rffe fonnte fic^ mit oollftem 9?ect)t alS '^Bicbcr--

^erfteller ^olenS feiern laffen. ^ro^bem fpufte jene Sbee nur in tt)enigcn
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köpfen; baö 93olt tvav nur bcm 3arcn perfönlic^cn ®an! fc^ulbig, bcnn

n?aö tiefer Qut mad^te, »erbarben unwiUfürlic^ ber taumf(^c ©efpot, fein

trüber, in ^Barfc^au, abfid)tli(^ bie ruffifc^cn ^ufpaffcr unb "iHufwiegler im

£anbe. ©ic alte llnsufrieben^eit fteigertc ftc^ tangfam ju neuem Äa| gegen

bie neuen unb boct) fo alten Gebrüder; bie ^onftitution ^lejanber^ ertt)ieg

fid) aU papierneö 93oütt)er! gegen bie rufjif(i)en "Olnma^ungen; in @ebeim=

bünben traten ftubierenbe Sugenb unb bö^^re Offtjiere jufammen; »ergebend

erfticfte üerfc^ärfte Senfur bie öffentliche 9}Zeinung. ^l^ nun gar mit 9Zi!otau^

bem Svften ein perfönlid^er <5einb ber ^oten ben ^^ron befticgen i)atte, al^

jebe "^uöfic^t auf bie t)on *2llefanber »erbei^ene "^nglieberung ber litauifcb=

rufftf(i^en '^rooinsen fc^tt)anb ffogar bie ruffifd)en 9^ct)olutionäre wären bem

aufs entf^iebenfte entgegen getreten), aB fiegreic^e 9?et)otutioncn ben 9Cßeften

erf(^ütterten, bracb aucb in '^Poten ber niemanbem alö ben 9?uffen ermünfcbtere

*2lufftanb au^. <S)enn einmal faben fie bie ibnen oerbaftc ^onftitution unb

bamit bie 6onberftellung '^olenö t)erfcbtt>inben; bann bereicherten fte ficb unb

bie 3^rigen an ber ßanbeöbeute; enblicb faxten fie erft ie^t feften ^u^ in

'SO'Zitteteuropa, brüdten unmittelbar auf "^Bien unb 'Serlin.

®ie "Jolgen beö ungleici^en ^am^fe^ haaren für(f)terli(i^ : alleg (Sncrgif(^e,

Sntelligentc, Gelbftänbige njar tot, »erbannt ober emigriert, unb ha^ folgenbe

Q3iertetiabrl)unbert (1831—1856) ift t)a^ öbefte 93latt polnifcber ©efcbi^te,

nod) ober al^ bie entfprecbenbe ^eriobe tiefften 93erfatleg 1731—1756. ®er
üiel t>ert)ei§enbe, rafcbe 5?ulturaufftieg ber Sa^re 1815—1830 tt>arb jäb unter=

bro(^en; ta^ gefamte geiftige ßeben ftocfte völlig, aud) ha^ materielle ent=

tt)i(fclte fi^ nur ungenügenb; baö 93ol! »erarmte ^ufebenbö jur größten

©enufltuung feineö ^pranncn, eö vegetierte unter feinem Sod^e, entmöbnte ficb

icglid)en politifcben ©enfen^, fcbien au§ bem Greife feiner altabligen ^rabi=

tionen nicbt b^^^^w^^ommen ^u fotlen, n?enn eö ibnen aucb nur in ^ircbe,

•Jamilie unb auf bem ßanbe nad^leben burfte.

®ie[e 6tagnation md} erft nacb 1856 unter ber neuen, mel üeri^ei^enben

9?cgierung; ein bem großen 9?eformtt>erfe im 9?ei(^e parallele^ foHte in

^olen in 'Eingriff genommen n)erben, ttjofür fcblie^licb *2Bielopolffi auöer-

feben würbe, "^ber ber eingewurzelte, nur mübfam oerbeimlicbte Unwillen

gegen bie 9^uffen ricbtete ftcb aucb Ö^S^n t>a^ 9?eformwer! unb feinen un=

populären Präger; bie fteigenbe (Erregung mebrten amneftiertc 93erbannte,

frembe Q3orbilber (Stalienö revolutionäre (finigung), »age 93erfprecbungen.

3n ber fieberen Erwartung jum minbeften einer energifcben biplomatif(^en

"^Iftion ber QOßeftmäcbte übernabm !ecf unverantwortlicbe 3ugenb bie grö§tc

93erantwortlicb^eit unb fcbleuberte inö ßanb bie %adzl beö neuen, uncnblicb

auöficbtöloferen "^lufftanbeö. ^ein 93efonnener zweifelte, t>a^ bie^ ^tU^v

<2öabnwi$ war, ben bie 9^ation teuer bü§en würbe; bie <5olgen über=

trafen bei weitem, wie bieg bei ruffifcben '^Iftionen berart ftctg ju fein

pflegt, bie fcblimmftcn 93efürcbtunöen, unb balb feinte man ftcb bitter nac^
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t>en <5Icifc^töt)fen bcr oerfproc^encn Autonomie jurücf, bie jur ö^ö^ten <5reube

alter 9?uffen für immer öerfc^tpanb, unb hdiaQU bie furchtbare Sc^a^ung an

@ut unb 93Iut bie bem ßanbe bafür auferlegt n)urbe. (Srff ferne 3u!unft

foUte feigen, ba^ in biefem ^af)ntt)i$ unb nic^t in ben bürftigen 9^eformen

be^ <2ßielopolffi '^olen^ Sc^icffal fieser geborgen tt>ar. 0enn buvc^ biefen

^ufftanb lehnte eö bie 9T;ation ah, i^r ^rftgeburtöre^t gegen i>a^ ßinfengeric^t

jener Q'^eformen preiszugeben; mit biefem ^ufftanbe unterbrach fie hu 93er'

iä^rung i^rer *i2lnfprücl)e, bejtegette fie mit bem '^Btute i^rer ebelften 6ö^ne,

t>a^ i^r fein Äelotenbafein genügen mürbe. 93or allem aber vertiefte er bie

»on ben 9?uffen trennenbc Äluft, bie fcf)on ju oerfc^lammen bro^tc. 9)toc^te

au(^ ber "tHufftanb aU folc^er tt)ieber nur Äatbmerf gen>efen fein, tt)eil er nur

^ruc^teile ber 9Zation fortriß, er machte jebenfaüg ganje "iHrbeit für alle

Seiten, benn er n>ieö enbgültig ben 9\uffen, waö fie öon ben ^olen ju er=

n>arten Ratten, unb ben "^olen, tt?aS bie 9?uffen für fie fül)lten.

9^acf) ber abficl)tlict) üerfc^leppten 9Ziebertt)erfung beö ^ufru|)rS erftantv

ben ^olen im rufflfcl)en ßiberaliömuS ein ungleich gefährlicherer ^einb als

bie alte "^Hutofratie, benn woran ein ©efpot, tt)ie 9Zi(olauS unb fein (oatvap,

ber ^fpole ^a\Umt\6), nicfjt ju benfen wagten, beffen unterfing fid) o^ne

weiteres ber bemofratifd^e, ftawop^ile, liberale Samarin als ßinbläfer, ^IJZi--

tutin unb anberc als 'tHuSfü^rer. 6ie bekamen Q3ollmad)t pr O'Zeuorgani'

fation beS 2anbeS, unb i^r vorläufiges Programm jielte ba^in ah, ba^ fte

ben dauern uom Äerrn ablöfen (bieS ^atfe bereits bie revolutionäre 9?egierung

getan; bie ruffifcl)c konnte eS nic^t surücfne^men), t>k '^aö^t beS Ultramon-

taniSmuS brechen unb ^olen vom ©ängelbanbe ber 5^ir^e befreien, enblic^

bie ^jolnifd^e @efellf(^aft aller Utopien unb romantif(i)en Schwärmereien ent--

wiJ^nen, fie gu foliber 'i^lrbeit unb realen, mobernen '^luffaffungen anhalten

foüten; 93orbebingung ^ier^u war atletbingS "aufräumen mit allem 95e--

fte|)enben, bie "iHrbeit eines ®fc^ingiS--5?^an, wie bie ruffifc^en „Kulturträger" e^

flc^ felbft eingeftanben. 935ie bieS in folctjen fällen in 9^u§lanb ju gefc^e^en

pflegt, würbe nur ber le^te "^un!t beS Programms, baS 9ßer! beS ©fc^ingiS'

K^an, forgfältig burc^gefü^rt, alS baS leicl)tefte; bagegen wic^ bie ungebetene

unb ganz überflüffige 93ebormunbung ber polnifd^en ©efellfd^aft fct)on nac^

einem Sa^rc einem völlig neuen Programm, baS ben 9^uffen allerbingS viel

beffer lag. 'J'^ai^bem nämlic^ gelungen war, burct) eine befonberS auSgetüftelte

*2lgrarreform bauernben Unfrieben jwifc^en .^err unb 93auer p fäen, nac^bem

burc^ bie ^injie^ung aller Kirc^engüter unb 6c^lie^ung ber Klöfter bie ge--

famte ®eiftlicl)!eit auf baS ©nabenbrot ber 9^egierung angewiefen war,

fc^ritt man einfach gur — Q^ufftfijierung beS polnifc^en KernlanbeS. Kein

'SO^ittel blieb unvcrfuc^t. ®ie 6ct)ule, von ber 93olfSfc^ule bis jur Univerfität,

follte nic^t erjie^en ober unterrichten, fie fotlte 9?uffen fc^affen, baS alte 'polen

unb feinen ©lauben wie feine Sbeale veräd)tlic^ mad)en, alleS 9?uffifc^e auf

Koften ber 'Söa^r^eit l;erauSftreic^en, unter ber 3ugenb ©enunjianten unt
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Q6)rm\ä)hx gro^^tc^cn: für tiefe päbagogifd)en ßeiftungen joKtc ber ^ole

feiner ruffifc^en S(i)ule nur Äa§ unb 93era(^tung unb mieb jie, tt)0 unb tt>ic

er e^ !onnte. ^u^ ^mt unb 93erfe^r tt)urbe ba^ ^otnifc^c auggefd)(offcn;

ruffif(^e '53eamten au^fd^lie^IidE) überfc^wemmten hai £anb; alle polnifi^en

kulturellen Snftitutionen, bie '^olen nac^ ber £ibertt)inbung ber 9'Züolaitifc^en

6tagnation fic^ neu gefc^affen ^atfe, tt)urben la^m gelegt. Unb fc^lie^tic^

erreicf)te bie 9?egierung i^r 3iel : jnjar nic^t t>k Q^uffifisierung, aber bie 93er--

n)ilberung unb 93erbummung be^ Canbeö. ©ie 3a^l ber "Analphabeten mar

entfe^lic^ ^oc^, bie Criminelle 6tatiftif fc^nellte furcl)tbar auf; fc^lie^lid) burc^=

sogen 9^äuberbanben ha^ Canb ber „organijterten "i^narc^ie", n>ie ber 9^uff'o--

p^ile ®mon?öfi felbft biefe 9^egierung be5eicl)net. ^Uerbing^ ftieg jugleic^ bie

materielle *5ßo^lfa^rt er^ebli(^, fc^on burc^ bie fc^u^jöllnerifc^e '2ßirtfcl)aft

beg 9^eic^e^, bie ja aud) auf ^olen ober, tt)ie eö je^t offiziell i)k%: „ba^

*2ßei(^fellanb", alö integrierenben 93eftanbteil be^ 9?eic^eö auögebel)nt njerben

mu§te, unb bie ba^ (frblü^en einer ein^eimif(i)en 3nbuftrie h^x bem riefigen

"^^Ibfa^gebiet im Often ermöglichte, obmo^l aud) hierin tt)efentlicf)e unb abjt(^t--

li(^e Unterlaffungen, gum Q3eifpiel fein 93au t)on Strafen, '33a|)nen, Kanälen,

eine gefunbe Sntmidlung ftörten; freilid) tt)urbe burd^ ha^ 6teigen ber mate=

riellen <2Bo^lfa^rt ber politifc{)e unb nationale ®rucf nur nod) fühlbarer unb

oerle^enber. ®er S>a^ gegen 9?u§lanb unb feine Organe, bie unwiffenben,

ro^en, betrunkenen £e^rer, bie ^oc^mütige 93eamtenfc^aft, bie ftatt auf bie

öffentlichen @efe$e, auf i^re geheimen 3nftru!tionen fid) berief, bie ^olijei,

bie ujeniger für bie Sic^er|)eit beö ßanbeö alö für hk Si(^er|)eit ber fremben

9^egierung §u forgen i)atU, bie ^ur^t oor allen möglichen Spionen unb öor

ber graufamen iöärte ber 93erfolgungen bei hzn geringffen ^Inläffen, baß tvaven

bie ©efü^le ber ^olen. ^ür i^re eigenen nationalen gab eö natürlich feinen

'^la^ in ber Öffentlic^feit; fie flüchteten in ben 6c^o^ ber <5amilie, ängftlicl)

Qdi^üUt tt)ie ein ^aliöman furo £eben, unb in bie reoolutionären ©e^eimbünbe

ber 3ugenb, bie auf^ ftrengfte oerfolgt unb unmenfd^licl) beffraft n^urben.

®afür ^inberte bie 9^egierung nicf)t bie Q3erbreitung pornograp^if(^er Schriften

unter ber 3ugenb.

(fin ftiller, ftetiger ^^riegöjuftanb fpaltete 9^egierenbe unb 9^egierte —
nur ein offener blieb nad^ ben blutigen €rfa|)rungen oon 1863 auögefd)loffen

;

aber fogar ber befreite 93auer »erlernte jeben ®anf unb lie^ fi(^ nid^t ein=

fangen. *5)ie 3ntelligen5 entfagte feierlicf) aller politifc^en 9^omantif unb tt)ib--

mete fi(^ ber „organifc^en Arbeit an ben <5unbamenten", baß ift ber "^luf^

flärung, ^edung, 93ilbung beö 93olfeö, anö) hierbei oon ber 9?egierung auf

6cl)ritt unb ^ritt beengt ober »erfolgt. "^Iber baß £eben »erlangte unterbe^

feine 9?e(^te; auö biefen unerträglichen 3uftänben mu§te irgenbein "^luöipeg

gefuct)t tt)erbcn, unb e^ fanben flc^ Ceute, bie biefen 93oben unfruchtbarer,

tt)eil abfoluter 9^egation »erlaffen, eine "^Innä^erung an ben ruffifc^en 6tanb=

punft, irgenbeinen modus vivendi auöftnbig macl)en wollten, ßeute »on ^o^er
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flcfeltfcl)afflic^er 6tcttung unb angefe^enc '^OZänner ber <5ebei'; boc^ erreid)ten

t^re '2Inffrengungen keinerlei 3iet. SeitmeiUg, namentlich beim 'Jöec^fel ber

leitenben ^erfönti(^!eiten, mad)ten fic^ Seiten einer t)erfö^nlic^eren Stimmung
geltenb, aber jte fc{)tt)anben regelmäßig; fogar bie neue y3errfcl)aft, bieaufbie

büftere ^poc^e t)on ^leyanber bem ©ritten unb ^objebonog^ett), üon (bem

^fpolen) Äut!o unb ^puc^tin folgte, enttäufc^te nad) einigen Anläufen

grünblic^, jumal olg n)ieber einmal ein gefc^morener ^olenfeinb ©eneral--

gouüemeur in <2öarfcl)au mürbe, o^ne t)a% bie ^olen irgenbtt^elc^en befonberen

^nlaß baju gegeben bitten, "^^ber ttjaö auf ben Äöben ber ©efellfc^aft nic^t

5U erreicl)en tt)ar, f^ien ficb in i^ren liefen üorsubereifen. ©er polnifc^e ^r--

beiter traf ia mit bem ruffifcf)en, für ben nationale "fragen gar nic^t eyiftiertcn,

auf bem 93oben ber 5?laffenintereffen sufammen; er imponierte biefem burd^ feine

relatiü größere 3abl, offeneren ^opf, benjeglidjereg 'jöefen, unb im 93ertrauen

auf ben polnifc^en Kollegen wagte ber ruffifc^e feine 6trei!e, namentlid) ben

entfc^eibenben Sifenbabnerftreif 1905. <5feilicb, fcblie§licf) fd)eiterte bie ruffifc^c

9?eöolution »öllig; aber fogar in '^olen tvav im erften 'i^lnlauf oiel erreicht,

©ie 9^egierung i)am bie Sügel am '^Soben fcbleifen laffen; nun jog jte

fic befto ftraffer an, arbeitete mit 5^ricg^-- unb 'ilugnabmejuftänben ieglid)er

iHrt, aud) nacbbem ber ©algen für bie 93erubigung beö Canbeö reic^lic^ft ge--

forgt f)atte, unb langfam braci)te fie bie ^olen um bie meiften Srrungen--

fc|)aften beö 9^et)otufionöjabre^. So fd)ien tt)ieber alle^ in bie 93abnen beö

alten 3tt)angf^ftem^ einlenfen 5U foUen; befonberö fc^merslic^ trügten bie

Äopungen, t)k man auf bie ©uma gefegt ^atte, ju ber freilid) bie ^olen
balb nur ein ©rittel ber urfprünglid)en "i^lbgeorbnetensabl beifteuern burften.

©enn gerabe burc^ bie ©uma n)urben bie i)ernicf)tenbften Schläge gegen ba^

^olentum geführt; große ^eile be^ ^bolmer ßanbeö würben wegen feinet an-

geblichen „ruffifcf)en unb ortboboyen" 6bara!terö (wir fennen bereite bie 9}Zittel

unb 'Sßege, iia^ ift bie "^ölfcbungen unb ©ewatttätigfeiten beö 6eelenfange^

t)er ortboboyen ^ircbe) gegen bie 93eftimmungen t>on 1815 auö bem ^önig--

reicb auf ©runb ber oerwegenften ftatiffifcben 'Mittil berauggebroc^en, bie

^arfcbau— ^[Biener 93abn würbe oerftaatlicbt, haß \)t\^t ^aufenbe oon ^olen
würben auf bie Gtraße geworfen, weil bie 9?egierung in ^olen feinem '^oten

eine "^Inftellung gewäbrte. <5ür jebeö 'Jlttentat auf ^olen war eine 9}^aiorität

in ber ©uma gefiebert; wenn bagegen ©uma unb 9?egierung irgenbwie ben

95ebürfniffen ^oleng entgegenkamen, fo fteifte ficb bagegen ber (Btaatßvat;

bie Hoffnungen auf erträglicbere 93ebanblung unter bem JonftitutioneKen"

Softem fcbwanben. ©ewiß, bie Brutalitäten beg alten 9?egime, ber <Büttel

©urfo unb ^puc^tin ober ^fcbertfow geborten jc^t nur nocb ju ben „an--

genebmen Erinnerungen" ; bie «Jorm würbe gemilbert, ber @eift blieb berfelbe,

unb bie ©efabr für bie unoerfebrte (Srbaltung beö ^otentum^ wucbö ftetig,

benn aucb ber 'SBiberftanb mußte je^t milbere <5ormen annebmen, bie 93e--

rübrungen mit 9^uffen, fc^on in ber ©uma unb in ber je^t freieren treffe,
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mußten immer puftger unb na(^^atttöev tt?erbctt. 9'Zamentlic^ tt)uc^^ bic @c-

fa\)V in ber <S)iafpora; 935ilno oerlor <5ü^lun9 mit <2öarfc^au, lehnte jtc^

immer offenfunbiger an ^eteräburg an , bie ruffifrf)en Seifungen mit i^rem

unglei^ reicheren, freieren unb attueüeren Sn^att oerbrängten bie ftreng 5en=

furierten polnifd^en unb bahnten ben ^eg bem ruffifc^en 93u(^e. <S>ie „^ro=

üins" gtaoitiertc immer beuttici)er naä) ben ruffifd^en Sentren, mit benen fle

alte öfonomifd)en unb anbere Sntereffen öerbanben; bie efponierfe Cage i|)re^

'^olentum'^ n?arb tt)eiter gefä^rbet burd) ben *^bflu§ intelligenter unb energifc^er

Gräfte nad) 5^ongre§polen, )x>a§ hk 9^egierung in tt)o^lertt)ogener 9lbfi(^t nur

förberte; burc^ ba^ *^bfto§en großer '^O'Zengen ruffifc^er 3uben nac^ bem
^önigreid) feilten beffen öfonomifd^eö ©leic^gemic^t erfd)üttert, bie jübifc^=

polnifc^en 93e5ie|)ungen, bie ^ielopolfü auf bem 95oben öölliger ©leic^--

Berechtigung geklärt i)atte, \iaxt getrübt, im i^i^nigreic^ ber '^Intifemitiömu^

ge^üd^tet n?evben. <5)aö 93er^e^cn ber oerfi^iebenen 93et)ölferungöft^i<i^ten

gegeneinanber, jum ^eifpiel ber et^nogra^|)ifc^en Litauer gegen bie ^olen,

war ein beliebter 5^unffgriff ber 9\egierung, bie allerbingö leinen "^lugenblirf

baran i)a<i)U, ettoa auc^ ben Litauern irgcnbttjelc^e 9^ec^te ju gewähren, ber

aber biefe inneren Gtreitigfeiten gett)ünfd)ten 93ortt)anb ju neuen ^^Ingriffen

gegen t>a^ '^olentum üerfc^äfften.

^ber bie geräufc^üoUen Q3erbrüberung0fefte ber 9^eoolutionött)oc^en, ba

alleö 5um gemeinfamen 6turmlauf gegen bie 93ureau!ratie ftd) anfd)iclte,

n?aren nid)t tt>irfungöloö öerflungen; immer häufiger, tt)enn auc^ ftetö nur

oereinjelt, ertönten auf ruffifc^er Seite Q3er^ei^ungen einer befferen Sulunft,

ber ^öglic^feit einer Q3erftänbigung ; rufjtfd)e Seitungen unb '^üd)er ^i?rten

auf, tt)ic 5U beö feiigen ^atfott) Seiten, hinter jeber mißliebigen (Srfc^einung

bie „polnifc^e Sntrige" ju mittern. ^ol)l betrieben einjelne einflußreid)e

Organe unb ^olitiler bie alte '^olen^e^c weiter, aber eine genjiffe (fnt-

fpannung wav unberlennbar, menigftenö in bem großen ^ublüum; nur bie

regierenben klaffen öer|)arrtcn auf il;rer burc^auö able^nenben Äaltung ; auc^

t>on ben gemäßigtften unb üorurteilöfreieften unter i^nen, oon einem QBitte

ober 5?o!ott)sen), tt>av nid)t üiel gu erwarten. 0iefeö en>ig unjufriebene

^olen empfanben benn au^ mand)e 9^uffen al§ unnü^e Caft unb ^lage;

man riet fc^on, eö ju — »erJaufen.

V.

©a bract) ber ^rieg auö unb mit i^m bei ben 9\uffen bie 93eforgniö^

bie unt>erfö|)nten ^olen würben in gellen 5'')aufen jum <5einbc überlaufen;

eine Irreführung ber öffentlid^en 'SD'Zeinung in ^olen erfd^ien unumgänglich-

®er @roßfürft--@eneraliffimu^ ließ nun jeneö belanntc 'SJ^anifeft aug^ängen

(bie <2Barfcl)auer trauten i^rcn 'iHugen nic^t), in bem er allen befreiten unb

»ereinten ^olen ber brei ©ebiete nationale Sin^eit unb Autonomie unter

bem Setter ber 9?omanom in ^luöfic^t ftellte. 0er auf bie ^fpc^otogie ber
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^D^affen berechnete ^^eatercoup fc^lug glänäenb in ^okn ein unb hmxxttt

in 9?u§(anb einen ptö^Iic^en ^ec^fet alter ®e!orationen. '5)aö (Si^ ja^r-

]|)unbcrtealfer 'inbneigung xt>av auf einmal gefc^molücn; ber iünsere 6o^n, ber

bie 6latt)enfamilie freventlich oerlaffen unb fic^ bem heften sugewanbt l)atte,

foUte reuig 5urü(f!e^ren unb mit offener 93ruber^anb empfangen, an^ n)arme

ruffif(^e Äerg gepreßt »erben; ber Äimmel ber ruffifc^--polnifcl)en Harmonie

^ing voller ©eigen. 3a, eö tt)ieber|)olfe fic^ in 9?u^lanb, wa§ bort nac^ 1861

gefö^e^en n)ar. ®amal^, al^ bie ^o^e 9?egierung ben 93auer von ber abiigen

ßeibeigenfi^aft erlöft i)atU, xt>ax oorübergebenb, vielleicht me^r in ber Literatur

(namentlicl) bei 6alt^!on?) alö im Cebcn, ber ^ppuö beö „reumütigen €bel-

manneö" aufgetaucht, ber, natürli(^ md} ber eingel;olten obrigfeitlic^en €r--

laubni^, bem 93auer i)a^ bur(^ (Generationen gegen i^n geübte fc^tt)ere Un--

recl)f ahhitUn, um jeben ^rei^, aucl) ben ber eigenen 93erbauerung , biefeö

ilnre(^t gut macl)en tt)ollte. ®iefe lim-- unb Sinfebr l;ielt freiließ nid^t lange

t>or; tt)enn |)eute berfelbe (Sbelmann ettt)aö bereut, fo ift eö, bie £eibeigen=

fcf)aft abgefc^afft 5U fe|)en. 1914 erftanb ebenfo, nad)bem natürlicl) tt)ieberum

bk ^o|)e Öbrigteit i^re (^rlaubniö gewährt i)attt, ber ^ppuö beö „reumütigen

9^ulten", ber bei bem armen polnifc^en 93ruber alleö vergangene llnred)t <ih=

bitten unb gut machen wollte. Unb e§ !am in ber '^at su 5al)llofen 6pm--

pat^ieJunbgebungen, bie ftc^ bei ber flatt)ifcben Sjpanfivifät ber 9\uffen mög--

tic^ft geräufc^voU geftalteten; gu ben ^Imofen ber „^olentage", ber 'Söo^l--

tätigfeitöbafare für bie polnifc^en Opfer beö 5?riegeg, ber Sammlungen jeglii^cr

"iHrt fteuerte jeber 9^uffe fein 6c^erflein bei. ®en plö^lic^en Hmfcf)tt>ung

erleichterten gtt)ei für 9\uffen d^ara!teriftif(^e 3üge.

©nmal verflüchtigt ftc^ t>ai vom Q^uffen jiaf)rse^ntelang geübte ünrecl)t,

fall§ bie Obrig!eit bieö geftattet, ftetö ju einem bloßen ^i^verftänbniö ; für

biefeg 9}Zi^verftänbniö mac^t er bann ftetö nur biefe Obrig!eit, t>a^ ift bie

^urcaufratie, verantwortlich- (So ift jeber intelligente 9^uffe felfenfeft bavon

überzeugt, eö ift fein ®ogma gerabegu, ba^ fein eigene^ Q3oH t>a^ frieb--

liebenbfte, tolerantefte unb gutmütigfte auf (Sotteö ^rben ift '^ir fe|)cn

bagegen, ba^ ber 9^uffe vor lauter <5riebfertig!eit fic^ ein Q'^eic^ vom 93al--

tifc^en unb Qdyxvav^in S[Reer biö pm Stillen Osean erobert l;at; ba% i|)m

ber 93egriff ^oleranj völlig unbekannt ift; ba^ feine ©utmütigteit jeben

•i^ugenblicf, wie- beim 9?umänen, in 93eftialität umfc^lagen !ann. 3u biefen

„ ^ugenben" fommt ^inju bie von bem C^auviniften ©oftoiew^fij aufgebrachte

^abel von bem „'^llmenfcl)entum" beö 9^uffen, wie eg alle (Segenfä^c in

|)ö|)ere (?in|)eit auflöfe unb baburi^ bie enbgültige ^armonifc^e Entwicklung

ber gulünftigen S[)Zenf(^|)eit fc^on je^t verbürge; wir wijfen bagegen, ba% bie

blo^c gelehrige 9^a(^a^mung von ^eft unb Oft noci^ feinen |)ö|)eren ^uf--

ftieg bebeuten fann unb bie rufftfcbe „'iHümenfc^erei" nur bie Satire ^erau^--

forbert. ©erabe je^t, wä|)renb beö ^riegeö, finb bie 'S>e!lamationen von ber

ruffifc^en "Srieben^liebe (bie ben ^rieg angegettelt l;at) unb bem ruffifcl)en
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^Qmcnfd)entum (^0(^müttöcö Äetabfe^cn auf bic anbercn) bei bcn angefc^cnffen

ruffifc^en ^ubUjiftcn im 6c^tt)ange. ^rägt man nun, ttJO^er ber ©egenfa^-

5tt)if(^cn bicfem ^uöbunb aller ^ugenben unb feinem treiben in ^olen,

^innlanb uftt)., fo befommf man regelmäßig §ur 'i2Intn?ort, nur bie böfc

95ureaufrafie trüge baran Sd^ulb. ®er naioc <5rembe mer!t nic^t, ba^ bie

ruffif(^e 93ureau!ratie eben 9?ußlanb felbft ift, fie allein biefeö 9?u§lanb oon

^alifc^ biö 5?amtfd)arta mit i^ren eifcrnen 5^lammern feftbält, ba§ fte bie

öuinteffenj be^ ruffifc^en 93otfeg barftellt, melc^eö fte baber feinen *iHugen=

blidf abjuleugnen vermag, ^llerbingö bebaupten 6latt)opbilß/ ib^^ß 93ureaufratie

tt)äre erft feit ^eter bem ©roßen unter beutfcbem Einfluß fo gett)orben tt)ie fte

iff ; tt)ir n)iffen, tci^ bie öorpetrinifcbe genau ebenfo toav, tt)eit fic nicbt auö auf=

geklärtem tt)eftli(^en, fonbern aü§ tatarif(^em ©eifte geboren unb in feinen ^rabi-

tionen groß gebogen ift; beutfcber Einfluß \)at nur "iHußerlicbfeiten getroffen.

©ie böfe 93ureau!ratie beftritt, tt)ie immer, in aller 9^ube bie 5^often ber

ruffifdb=potnifd)en 'i^lnbrüberung ; nur kümmerte fte ftdb monatelang nic^t im

geringften um '^^Zaitifeft unb "iHutonomie, begrub fte in minifteriellen ^om--

mifftonen, unb im ^önigreid)e ließ fle alle^ beim alten. €)arüber begann

man nun ju murren, tt)eniger in ^olen felbft unter ber 5^riegö5enfur, alö im

*iHuötanbe, namentlid) in "Jranfreid), tt)o *^olcn ftetö bie sablreid)ften unb

uneigennü^igften ^reunbe \)at, in Stalicn, tt)0 biefc <5reunbe am fräftigftcn

reben, in (Snglanb, wo man bo(^ n\<i)t oergeblid) bie ßofung oon ber 93e--

freiung ber unterbrücften 93ölfcr ausgegeben bcitte. 3m 93ertrauen auf biefe

günftige Stimmung, auf ^uöfprücbe eineS '^Ifquitb gum ^eifpiel, begannen

nun bie ^oten t»on europäifct)en ©aratttien für ibre fünftige 'Jlutonomie 5U

munfetn, ha^ ibre Gacbe oor ba^ große ^orum (Suropa gebore, eine inter=

nationale autoritative 6cblicbtung »erlange. <5)agegen erbob ficb bie gefamtc

öffentlicbe ^[Reinung in 9^ußlanb. ^ie auf i^ommanbo b^^B «^ i" ben

Organen linB unb rechts, ba^ ber polnifd)--rufftfcbe 6treit ein rein innerer

tt)äre, in ben ficb fein "iluölanb einmifcben bürfe, ta^ biefer „^amiliensmift" (ben

^uSbru(f b^tte '^ufcbün 1831 geprägt) nur mit Hausmitteln auszutragen tt>äre;

nicbt Suropa, nur <5)uma unb 9^eicbSrat bätten barin su entfcbeiben. ©amit toav

ber ruffifcI)--polnifcbe ^uSgleicb fcbon begraben, nocb ebc er auf bie ^elt ge=

fommen tt>ar. 0enn auf n>en in 9^ußlanb fönnten bie ^olen ernftlicb reebnen?

9^ußlanbS einziges Sentralorgan, bie '53ureaufratie, ift unb bleibt ibnen

fpinncfeinb; ift bod) bei ibr bie ^olenfrage eine *3D^agenfrage, frißt bocb t)on

ber polnifcben Strippe ibr ganjer 'i2luStt)urf; tt?ie unb wo foUte man biefen

üerforgen? 6ie i)at ja polnifcben 93 oben geräumt, aber fte bofft, tt)ie alle

9?uffen, auf ben „notwenbigen" 6ieg unb fann faum im Q^üden beS t>or--

brängenben ÄeereS bie Seit ahxvavtm, ha fte tt)ieber auf t>a^ unglücflicbe Canb

loSgelaffen tt)irb. "^llö eS nun \)k% ha^ ibr biefe ^ereitfcbaft jur 9?ü(f!ebr

aufgetragen n)urbe, fragten oern?unbert unb erbittert bie Petersburger 'ipolen,

n)ie ftcb ibre »erbeißene "^lutonomie mit biefer Äeufcbrecfenplage t?ereinbaren
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Iie|c, unb be!amen bie treuherzige ^nttt)ort, biefc 9?ü(f!c^r tt)ärc nottvenbig,

aber nur »orüberge^enb, big ficb bie ^olen felbft einrichten ; bod^ müßten tt?ir

an bcn erprobten ^ä^igfeiten biefer Muffen 8tt)eifetn, n>enn jie biefe 6elbft=

einric^tung nic^t bauernb ju üer^inbern wüßten. 9^eben ber ^eamtenfc^aft

finb bie fonferüatioen Greife mit i^ren ^at^on?f(^en ^rabitionen prinjipieUe

©egner ber ^olen; fpejieU ber 9?eic^Srat ift bie polenfcinblic^ftc Snftanj im

ganzen 9?eic^e. 6c^on je^t ertönen au^ i^rer 'SO'iitte bie Stimmen, tt)ir

brausen ben ^olen nic^t nac^jutaufcn , unb in Telegrammen unb "^Ibreffen

bef(i)tt>ören ftc bie 9?egierung, ftc^ lü ni(i)t übereilt auf eine ^^egclung ber

^olcnfrage feftjunageln, alö ob bei biefer 9^egierung ein folc^er <5)ru(f nötig

märe. 9}^it ben liberalen ift bie 6ac^e oertt>i(felter. 93iö 1905—1906, nament--

lic^ tt)ä^renb ber 9^et)olutionötage, überquollen fte oon fc^önen ^^rafen, ob'

n>o^l auc^ fie feinen *2iugenbli(i eine llnab|)ängig!eit ber '^olen gugegeben

l^ätten („wag ©efc^ic^te oereint \)at, barf nid^t aufgelöft werben"), unb wag

fie 1905 alg Programm formulierten, ging über eine befc^ränfte nationale

iHutonomie nic^t beraug. Seitbem ift ja mit i^nen eine gro§e 93eränberung

t)or ftcl) gegangen; ben einftigen 3beologen unb 3bealiften ift ber 3mperialig=

mug, bie ßofung beg „größeren 9^u|lanb" (angeblich nur sur 6icf)erung feiner

©rensen!) in bie ©lieber gefahren; fie ftnb ^eute bie eigentlichen Äerolbe beg

^riegeg, forbern 9^u|lanbg wirtfc^aftlic^e unb politifc^e Selbftänbigfeit (bag

^ei^t bie ©arbanellen alg 6c^lüffel ^um eigenen Äaufe unb bergleic^en me^r)

unb werben auf ta^ ^önigreic^, alg i^ren '23rü(fen!opf gegen ben 'Jöeften,

nicmalg mel^r oersic^ten; i|)re 93e5ie|)ungen ju ^olen trübt noc^ befonberg

bie 3ubenfrage. 0ie ruffifc^en Suben, bie gerabe in ber liberalen ^ublijiftü,

oon ber 9^ietfcf> in ^etergburg angefangen big ju angefe^enen ^roDinj-

blättern in ^iew, Obeffa unb anbern Orten, oft eine augfc^laggebenbe 9^olle

fpielen, finb bie entfc^iebenften ©egner ieglicl)er weiterreicf)enben polnifc^en

•^lutonomie, namentlich jeglicl)en "^ugfci^eibeng ber ^olen aug bem 9^eici^e,

eineg polnifc^en ßanbtageg jum 93eifpiel. Unlängft noc^ i)at Sabotinfüj (ber

rufftfc^c 9^ame »erträgt fic^ ftetg mit ber jübifc^en 5?onfeffion) im „Obeffaer

'Blatt" bieg augfü^rlic^ motiviert : bie fec^g 9}Zillionen ruffifc^er 3uben

würben burc^ '21ugfd)eiben ber jwei SQ^illionen polnifc^er 3uben numerifc^,

materiell unb !ulturell fc^wer gefc^äbigt; würben biefe jwei SOZiUionen ben

"^olen auggeliefert, fönnten fie nid^t me^r oor ber €>uma i^re Silagen »or=

tragen, wie würben bie ^olen mit il)nen umfpringen I ^m wenigften «Jörbe-

rung bürften polnifc^e 6elbftänbig!eitgbeftrebungen t>on ben So^ialiften er=

warten, ^o^l gingen rufftfd^e unb polnifc^e Go^ialiften jufammen, fo lange

eben bie ^olen nationale "Jorberungen ganj jurüdftellten. "5)enn bie ruffifc^en

6o5ialiften finb ftraffe Sentraliften, treten ^eute unter ^lect)anow unb anberen

ganj auf bie Seite hi^ ruffifc^en 3mperialigmug ; für nationale fragen fe^lt

i^nen jeglic^eg Q3erftänbnig — wollt i^r bie 9}^enfc^en itxva and) mö) ber

Haarfarbe fonbern? ift i^r einjigeg ©egenargument. 3ubem fe^en alle, auc^
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bie ben ^olen beffgeftnnten 9?uffen (eö gibt ja fotd^c, tpcnn aud) ücrfc^tuinbcnb

n>emge), haß Äeil bcr ^olen nur in bem cngften 'innfcf>Iu§ an 9?u^tanb;

biefer allein jtc^ere fte x>ov bei* fonft unoermeibli^en ©ermanifierung ; ba^felbe

tJertangten i^re n)irtfc{)aftlic^en Sntereffen, biefen ungeftörten "iHnfc^luf an ben

öftlic^en W)^a^maxtt beS 9?iefenreic^e^ ; ^ubcm üerffe^en fie nicl>t ganj rec^t

tpie man bie €|)re unb haß ©lücf, 9^uffe ju fein, gering anfc^lagen könnte,

baß ift bie 3uge^örig!eit ju bem 9^iefent)olte, bem bie <5ti^rung ber 9}Zenfc^--

l^eit gufallen n?erbc (berfelbe naiüe ©laubc, ben bie 9'Zorbamerüaner für fid^

beanspruchen). ®er Kaufmann allerbingö mürbe gern, um ber ^onfurreng

»on ßobj unb '^öarfc^au ju begegnen, 3oUfc^ran!en aufgericl)tet fe^en, ftc^

nid)t blo^ auf bie ^arifpoliti! ber 9^egierung öerlaffen, bie für bie ^e=
günffigung beö ruffifc^en Smportö nac^ bem ^önigreic^ 5ugefd)nittcn ift; aber

f(^lie^tid) tt?ürbe aucb er ruffifcl)en 9}Zad)tbereic^ unb '^lutorität ni(^t ge--

fd)mälert tt)iffen »ollen. Über bie antipolnif(^e ©efinnung ber ortl^obofen

5?ircl)e, beren 6timme immer mieber aud) am Saren^ofe ju 'Sebeutung ge=

langt, ift ja fein ^ort gu verlieren; auß ben Wienern ß!^rifti rekrutierten fi(^

ftet^ bie böfeften ^olenfeinbe, fie reiften bie 9D^oö!auer 1606, bie ^ofa!en

1648, bie Äajbama!en 1768 gum ^olengeme^et auf unb tüei^ten bie 9}^effer

baju, unb ber heutige fanatifcl)e 93ifc^of (fulogiu^ (t)on '2ßolt)^nien) ift nur

i^r mürbiger 9^ac^folger ; fie malten ficf) fogar ben Teufel in polnifi^er ^rad)t.

®iefe Stimmung gegen, nic^t für bie ^olen, in hzn tt>eiteften tvie in

ben entf(^eibenbften ruffif(i)en Streifen, mag fid) and) momentan, tt)ä^renb ber

^riegönöte, mit allerlei freunblicl)en ^^rafen verbrämen — f<^on auß 9lüd--

ficl)t auf haß "^lu^lanb, bem t>k ruffif(^e £lnbulbfam!eit nicl)t^ njeniger alß

imponiert; aber fie erklärt ^intänglid), tt)arum gum 93eifpiel unter ben ©rünben

üon 6a5onon)ö plö^lic^er (fnttaffung feine Stellung in ber ^olenfrage, bie

ber franäöfifd)-englifci^en'^uffaffung ftc^ näherte, genannt tt)urbe. *5)ie 9^egierung

t)üUt ftd) entttjeber in unoerbrüc^licf)eö Sd)tt)eigen (tro^ aller 93orn?ürfe, bie

be^tt)egen in ber (Sntentepreffe laut tt)erben) ober ge^t nid)t über ©emeinplä^e

i^inau^, über allgemein gehaltene Q3erftc^erungen, ha^ fie fic^ auf ben ^oben
heß gro|fürftlid)en 'SJZanifcfteö ftelle, hk ^u nic^tö ücrpflicbten. ®iefe ^art--

nädige 3urüd|)altung mxb bnxd) einen anbern Hmftanb in ein fonberbareö

£id)t gerüdt, haß an i^ren n)ir!lid)en ^lbftd)ten faum mebr ättjeifeln lä^t.

^^ai^bem nämlid) bie beutfc^en unb öfterreid)ifd)en Äeere ^olen befe^t

l)atten, tandjU im 'Jöinter 1915 in f(j^tt)ei5erif(^en 93lättern auf unb mai^te

bann bie 9\unbe namentlich burdt) bie ber Entente eine 93erecl)nung, waß für

ein Äeer haß ^önigreicl) aufftellen könnte; man fd^wanlte 5tt)ifd)en einer falben

unb einer 93^illion. 9^un begann man nic^t nur in ber treffe mit ber 9}Zög--

tid)!eit su rechnen, ha^ bie SD^ittelmäc^te biefeö Äeer gegen bie 9^uffen auf-

bieten ÜJnnten; Sasonotr» in ber ©umafi^ung üom 22. <5ebruar 1916 fpracl)

öon „einigen Äunberftaufenben" ^olen, bie fic^ gum i^anonenfutter für ben

Oermaniömuö »ertpenben liefen, unb appellierte an bie 9^itterlic^feit ber

192



^okn, t>a^ ftc nict)t für bie Hntcrbrüder i^rer eigenen 93rübcr fämpfen

würben. 3ä^er 6c^re(fen fu^r ber Entente in bie ©lieber; benn abgefe^en

oon ber 3at)l fiel in^ ©en^ic^t ber moralifc^e (Sffe!t einer folc^en *2lrmee; bie

angebtid) für <5rei^eit unb 9Red)fe ber unterbrücften 93ö(fer ^ämpfenben tt?ären

fc^mä^Iic^ aufgefeffen. ©arurn brängten angefe|)ene ^ublijiffen tt)ie anbere

©rö§en ber (Entente auf 9^u|(anb, eö möchte bod^ biefe ©efa^r befc^tt)ören,

burc^ eine offene "ilnerfennung polnifc^er Hnab^ängigfeit ben 9}^itte(mäc^ten

5Ut)or!ommen unb bie ^olen enbgültig auf feine Seite ^erüberjie^en. ®ie

fran5öfif(f>en '^reffeffimmen t)erftummten aUerbingö ; man na^m irrtümlid) an,

ba^ Äerr 3ftt)olf!^ in ^ariö ftc^ bie 93efprec^ung polnifc^er Unab^ängigfeit

»erbeten i)atU; eö mar im ©egenteil bie franjöftfc^e 9^egierung felbft, bie auö

bloßer 6c^eu, in ^eteröburg 't2infto^ ju erregen, ha^ Senfuroerbot erlaffen

i)atte. ©ie Ba(S)z jie^t fi(i) unentfc^ieben tt)eiter ^in; bie Snfentepreffe finbet

eg unyeranttt)ortIid), t>a^ 9?u§lanb fi(^ gu feinem berartigen 6ci^ritte aufrafft;

aber eö tt)äre borf) momentan nid^t o^nc einen pikanten 93eigefcf)ma(f, tt)enn

9?u^(anb über ben ^oben unb feine Sufunft oerfügen moüte, üon bem fein

Soll me|)r in feinem 93efi^ fic^ beftnbet. ^nbererfeitö ^ahm bie ^[Rilitär--

mäd)te biö^er feinen "^lugenblicf baran gebadet, eine polnifd^e "iHrmee auö bem
93oben gegen 9^uPanb 5u ftampfen — auö ©rünben, bie ^ier nid^t ju er--

örtern finb ; eö tt)ar nur baö bijfe @ett>iffen ber Entente, baö auö allen biefen

93eforgniffen fprac^.

VI.

€ine ^od)geftellte ruffifd)e ^erfönlic^feit fagte in einer ^ntt)anblung t)on

Offenheit: tt)enn bie ^ittelmäd)te fiegen, |)aben bie ^olen alleö p ern>arten,

wenn wir, nic^tö. Unb ha^ allein ift reine 9Gßal;r^eit, tro^ aller nebelhaften

Q3ertröftungen auf bie na^e Sulunft, tro^ aller Q3erfprec^ungen — bie ruffifc^en

finb befanntlic^ nic^t t>a§ Rapier wert, auf bem fie gefc^rieben ftnb, nur

ruffifc^e ®ro|)ungen ftnb ftetö ernft su ne|)men, ^umal fie in ber '2luöfü^rung

weit über ba^ *2lngebro^te |)inauöge^cn.

'Mit bem 9DZanifeft beä ©ro^fürften üer^ält eö fic^ ebenfo, jumal ^§

gar nic^t ruffifcl)er 3nitiatioe entfprungen ift, mochte eö auc^ Äerr t>on ^ielo--

polfü im ©robnoer Hauptquartier aufgefegt ^aben. €ö ift fran^öfifc^c "^Irbeit

<3)ie 'Jranjofen ^aben nic^t nur i^re Q^Rilliarben ruffifc^en 9^üftungö5WedEen

geopfert, nic^t nur bie gefdblogenen ruffifc^en 'i^lrmeen 1915 unb 1916 reorgani--

fiert; ©elcaffe alö ©efanbter in ^eteröburg l}at auc^ bie ruffifc^-potnifc^e

93erfö^nungöa!tion eingeleitet; ging e^ bod) nic^t, im näc^ften ^rieg ben

3ar alö Slawenbefreier auftreten ju laffen, beoor er nic^t feine Äauöflawen
„befreite", bie bieö am notwenbigften |)ätten. 9^ur liegt eine Q3efreiung ber

^olen burc^auö nic^t in wo|)lt)erftanbenem Sntereffe ber 9^uffen, benn 9?u§--

lanbö ^enbenj ift ganj offenfunbig auf bie ooUftänbige, abfc^lie^enbe 9^ationati--

fterung unb Q3erein^eitlic^ung be^ gangen QtaaUi gericl)tet. Sie fc^wcbtc
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fc^on lange alö Sbeal bcr ^ntotvatk t)or; nod) üor ac^f^ig Sauren formulierte

jte ber 'SO'Zimfter Uwarott) in ber 9Beife, bie auf jeben 9?uffen unmiberfte^Iid^

mxlt (feif 1861 wixb aüerbingg bie Ceibeigenfc^aft, auf ber iltt)arott) feinen

einen @ott, einen 3aren, eine Sprache grünbete, n^eggelaffen). Äeute ift man
biefem 3iel er^eblic^ nä^er gerürft; xvaß ju lltt)arott)ö Seit bto^ Übergebung

f(^einen fonnte, nimmt bereite greifbare <5ormen an.

"iHUerbingg pflegen in ^eutfc^Ianb fogenannte i^enner 9^u§lanbö biefen

Staat aii "^ationalitätenftaat ju bej^eic^nen unb baraug feine angeblid)e

6c^n?äc^e in "^lugenblicfen ber ©efabr ju begrünben. 9^ic^tg märe falfc^er.

93)ir fennen ja 9'^ationaUtätenftaaten su ©enüge, jum 93eifpiel bie 6(^mei5,

93elgien, Öfterreid^, Ungarn, ha§ fn^ aüerbingö 9ZationaIftaat ju merben »er-

geblic^ abmüht. @emi^, Q'^u^lanb säblt bunbertoierjig 9^ationen fogar, boc^

mie finb fie »erteilt? ®ie aüein b^t^rfc^^nbe 9Zation mad)t über jmei <S)rittel

beö ©efamtbeftanbeö auö, !onfeffionell »öUig geeint (biö auf bie oier 3Rillionen

ruffif(^er 3uben, bie fic^ nationalpolitifd^ nur alö 9^uffen füllen), fonft mit

bia(e!tifct)en unb anberen Q3ariationen, mie fie überall üorfommen. tiefer er--

brücfenben SÜRajorität ftebt nun keinerlei !ompa!te 9[)^inorität gegenüber, fonbern

über I;unbertbrei^ig Q3öl!er, meift blo^e 93olf^fplitter, bie ftcf) abfolut fremb

finb, bie mol)l gemeinfam flagen, aber niemals gemeinfam banbeln, bie !ein

cinjigeö SD^oment, au(^ nicbt ber 9^uffenba^, vereint. <5)ie furchtbare Prüfung,

bie 9?u§lanb je^t f(^on im britten 3abre beftebt, \)at bemiefen, ba^ 9^u^lanb

fein nur ju leicht jerfallenber „9^ationalitätenftaat" ift. '^ßaö b^it man nicbt

alleö 5u ^rieg^anfang propbejeit, mie entfd)eibenbe 9^ieberlagen ba^ 9^eic^

auflöfen mürben, mie bie imterbrücften „9Iationalitäten", oon ^orneo biö jum

^au!afuö, ^olen unb 5lleinruffen allen üoran, nur be^ günftigen "iHugen--

blideö \)axxm, fid) auf ibren Reiniger ju ffür^en. 3n ^©abrbeit b^ben bie

9^ieberlagen 9vu^lanb nur fefter jufammengefcbmiebet, unb alle 9'Jationalitäten

fämpfen mit ber größten ^obeeüeracbtung in ben 9Reiben ibrer ilnterbrüder —
mer i)at je üon QSerrat, 't2lbfaü, (Empörung gebort? ®ag miffen bie 9^uffen,

nur mirb bieö ibre ^olitif gegen bie „"t^rembüblfer" n\6)t änbern. ^obin
biefe '^olitif gebt, feben mir an ber ^ebanblung ber finnlänbifcben "^lutonomie

unb an ber Sntlobnung ber baltifcben ßo^alität. ©erabe auf feine ©ren^^

marfen mill fi^ 9^u§lanb unbebingt oerlaffen !önnen, möcbte fie baber am
liebften mit ^ernruffen beflebeln — nod) t)or bem Kriege fpracb man oon

einer nabe geplanten 93efieblung beö <5)omänengebieteö in i^urlanb ufm. mit brei--

bunberttaufenb ruffifcben 93auern; anbere fprad^en fcbon oon einer (Enteignung

be^ beutf(^en ©ro§grunbbeft^e^ — in berfelben 'JlbfK^t; alleö übertraf, mag

1915 mirÜicb au^gefübrt mürbe: bie QBegtreibung t)on 'SiJZillionen polnifd)er unb

litauifcb=rufflfcber 93auern, um nacb bem 5^riege fte burcb ^ernruffen ju erfe^en.

3u biefen ©renjmarfcn gebort nun ^olen. €ö gab Stimmen, bie biefen

„luftigen" ^efi^ loö ju merben rieten (einmal bad)te fogar 6amarin fo), nur

maren bieg blo^e "^Inmanblungen böfer Caune. ^aö ber 9^uffe feft in Äänben
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i)at, tt)irb er ftc^cr nid)t prciöflcben, unb al^ 6pmbol beffen, tt)ag er mit ^oten

t)or ^at, ^at er bie impofanteffe ort^oboye ^ird)e auf bem fc^önftcn ^la^ üon

'^Barfc^au ^ingepflanst, t)om Canbe feierltd) für immer 93eft^ genommen,

^enn fic^ SRifotauö ber 3tt>eite mit bem 9?u^m, *5inn(anb unb ben battifd^en

•prouinjen i^re Eigenart genommen, fie auf ben ruffifc^en ^iefftanb ^erab

gebrückt 5U ^aben, begnügen foüte, fo fönnte üielleicl)t fein ^^ronfolger baö--

felbe für ^olen erftreben njoUen unb "^lefei 9^i!o(aiett>itfcf) öoüenben, maö oor

brei 3a^r^unberten 't^llejei SD^^ic^ailon^itfc^ begonnen ^atU, bie '^Huflöfung ^o(eng
im ruffifc^en 9DZeere. ^eine noc^ fo feierlich befc^tt)orene "i^lutonomie ttJürbe i^n

baran ^inbern; cö tt>äre ja fd)on bie t)ierte, bie ber 9?uffe — nic^t gehalten h<it.

Unb bie§ ift ha^ auöfd)laggebenbe QJZoment. ©ne "i^lbfrennung ^olenö —
tt)ie tt)äre fie möglich, ta eö ^mifc^en "-poIen unb 9^u^(anb auf ber «weiten

^bene (einerlei natürlid)e ©renken gibt unb au(^ bie et^nograp^ifd^en fo in--

einanber »erja^nt finb, ta^ nur ein gemattfamer 6d)nitt Sntf(Reibung brächte,

^otenö ^orberungen ^u genügen, o^ne 9^u|(anbg Sntereffen ju fd)äbigen —
ebenfo leidet !önnte bie Quabratur beö i^reifeö gefunben «werben. So bleibt

eö benn bei ber ©urc^bringung ^olen^ burd) 9^u^(anb, unb oon biefer, nid^t

eingeftanbenen, aber ftiüfd)tt)eigenben 93orauöfe^ung finb aUe £öfungöt)erfu(f)e

ber polnifc^en "^tage in 9?u^Ianb äu beurteilen. ®enn gerabe mt in ®eutf(^=

lanb regnen fte momentan aud) in 9^u§lanb »om Äimmel ^erab, mit bem
Unterfc^ieb , ta^ eö in 9^u^lanb illuffrere 9^amen ftnb (9D^inifferpräfibenten

unb 9}Ziniffer, 9}Zilu!ott) unb 93ur§ett) — ber (ffreoolutionär, 9Bielopolf!i uftt>.),

unter benen fie ^erauö!ommen. 6ie im einzelnen auf5usät)len, tt)äre über=

flüffig ; aud^ fie bett)egen fid^ 5tt)if(^en gn?ei Sytremen, einer reinen ^erfonal=

Union beö befreiten unb geeinten ^olen mit 9^u§lanb unb einer befd)ränften

^roüinjautonomie. ^eineö ber rufftfc^en ^rojefte befriebigt f)iuU bie ^olen, am
wenigften baö 9}Zilu!on?ö unb ber ^abetten ; eö referoiert fo oiel bem Singreifen

ber ruffifd)en 93ureau!ratie, ba% bie ^olen oern^unbert fragen, wo benn eigentlicf)

i^re "^lutonomie bliebe? 'illlerbingö n^ären bie ilMbetten unter einer 93orauö--

fe^ung ju größerem 9^ad)geben bereit: fallä eö gelingt, alle ^olen, ta§ ift bie

preu^ifc^en unb öfterreict)ifd)en, ä" „befreien" ; bann Ratten fie (n?eil bieö ^eute

au^ftd)tölofer fd)eint aU |e) gegen eine 6elbftänbig!eit biefe^ ©efamtpolenö (bem

fie bie ett)nograpl)ifcl)en ©renjen bütieren tt)ürben) m<i)t^ einjuttjenben; gelingt

t>a^ nic^t, bann barf 9\uffifc^--^olen allein niemals auf Selbftänbigfeit re(^nen.

Smmer unfreunblict)er tt)irb ber ©runbton; fc^on je^t (önnen bie 9?uffen

ben ^olen nic^t oerjei^en, ba% fie bie oon 0eutfc^lanb gebotenen ^on=
geffionen freubig aufgenommen ^aben. Sajonott) ttjarnte ja bie 'polen in

jener <5)umarebe t>or biefem 5?öber, ben bie ©eutf(^en auömerfen mürben;

^eute fpred)en bie ruffifc^en Seitungen fc^on baüon, t>a^ bie ^olen üiet ju

njeit gegangen n)ären in ber "i^lnna^me biefer „@efc^en!e ber beutfd^en <S)anaer",

ber polnifc^en Unioerfität in ^[Barfc^au, ber ^ieber^erftetlung be^ polnifc^en

6c^ult>ereing, beö polnifc^en ©emeinberatcö in '^Barfc^au, „ber fid) nationale

13*
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9?cpräfcntation anmaßt, o^ne in QBirütc^fcit btc 9)Zaiontät t>ei potmfd)en

93ot!cg äu rcpräfenfieren". "^Iber sanj offen fprec^en ftc^ nur btc ruffifc^en

^onferöatbcn ober 9^ea!tionäre auö: in ber 9^efo(ution einer 93erfammlunö

\i)xtv Q3ertrauenömänner ^ei^t eö (nad) einer 3nbiö!rcfion beg franjöftf(i)en

©enfer Sournal^) : ©iefcr potnifc^e '^hfail gibt für ung ©runb ah, t>a^ Xüxy

^oten a(ö eine aufrü^rerifd)e ^roüinj bel)anbe(n unb eö erbrüten, ^aö finb

unoerfälfc^t ruffifd^e 9^afurlaute, tt)ogegen jene atabemif^en Erörterungen

über 'i^lutonomie unb bergleid^en be^jenigen '^otenö, baö 9^u§Ianb gar ni(^t be=

fi^t, ni(^t in "i^lnfc^lag fommen. Unb auc^ fonft |)aben bie 9^uffen nur ju t>iel

©runb SU fc^Iect)t üer^e^Item Sngrimm : bat ^wf ruffif(^er Seite feine ^oten

freimiüig fämpfen, n?o^I aber gegen Q^uffen ^aufenbe ruffi[cf)er '^olen ju ben

Waffen griffen, obtt)o^I il)nen bei ber ©efangenna^me ber ©algen tt)inftc;

bat i>iß ^oten fd)Iie§lid) über ba^ ^anifeff jur ^agegorbnung fc^ritten (tt?aö

bie 9?uffen längft cor i^nen getan I)atten), bie^ unb anbereö n?ürbe bei einer

ruffifc^en "iJlbrec^nung mit ^olen gar febr inö @en)ic^t falten.

So löffe ben Iei(^ten "^Inbrüberungöraufc^ fc^Iinimer S^a^enjammer ah;

ha^ füi)lt namentlich bie treffe ber (fntente, unb um alle ^oten nic^t enb--

güttig entgleiten gu fe|)en, oerfteigt fie fid) ju ^Beteuerungen (M '^Papier iff

ja gebulbigV ha%, tt)enn aud) 9^uttanb je^t nic^t nachgibt, nac^ bem Kriege

<5ran!reic^, Snglanb unb 3talien i^m bie Unabhängigkeit '^olenö aU eine

europäifd)e Sad^e abzwingen tt)erben — bod) tt)er fiele auf bertei öon ber

9'Zot eingegebene "^uöftreuungen herein?

„Lasciate ogni speranza voi ch'entrate fte^t für unö ^olen auf bem

ruffifd)en ©efängniötor angefc^rieben, bem mv eben entronnen finb— mit ©ematt

tverben mx unö benen tt)iberfe^en, bie unö tt)ieber ^ineinjttjingen ujollten." SD^it

biefen Porten fc^lo§ ber <5ül)rer ber polnifc^en Delegation feine mit tofenbem

Q3eifatl auf bem ^ongret ber unterbrüdten Q3ölfer p £aufanne aufgenommene

9?ebe, auf jenem ^ongret, ben <5ranäofen einberufen h^^tUn, um bie 9}Zittel--

mäd)te ju üermünfd^en, unb ber, ein neuer 93ileam, burd) bie ^olen ju einer

flammenben '2ln!lage 9^ut(anbö tt)urbe. „Äerr, oor ber 9?üdfe^r ber ^[Roöfalen

ben>at)re unö, errette un^," htUt ba^ Q3ol! allfonntäglici^ in ben^arfc^auer 5?irc^en.

®ag ift ha^ Sd)lutergebniö eineö oierbunbertiä|)rigen ^rojeffeö: red)t

eingeleitet tt)urbe er 1514 in jener 6(^lad)t bei Orf(^a, wo ein fleine^, aber

europäifc^eö polnifc^--Htauifd)eö Äeer bie SO^affen ber tatarifd)en 9^uffen in

bie <5lwd)t fd)lug; aufgetragen. tt)urbe er, ^offentlid) für immer, alö 1915 bie

9^uffen in il)rem e(^t tatarifd^en Stil ^olenö Canb planmäßig jerftörten unb

^olen^ £eute bem Untergänge entgegentrieben, '^l^ Symbol ber neuen Seit ift

bie ort^obofe 5?ir(^e, bie ber 9^uffe al^ ein geiftigeö Sujinguri auf bem fc^önften

^la$ im ioerjen '^Barfc^au^ aufrid)tete, ju einer fat^olifd>en neu gemeint

njorben unb bamit ift enbgültig ^arfd)au unb ^olen bem '^ßeften, bem man e^

fc^lie^lidt) entfremben gu tt)ollen fd^ien, mo^in eö ftetö gel)ört l)at, tt)iebergegeben.

(leitete '2lbt)onblungcn folgen.)
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^in Kapitel ruffifc^er 3«^unft.

<33on

*

S/ic •Jtage, ob in 9^u§Ianb, bei ter feit 1906 immer f(^ärfer einfe^enben

9^ea!tion unb ben tt)ä^renb beö ^riegeö hinter ber ^vont offenbar gett)ovbenen

fd^njeren ^O^^i^ftänben, in näd)fter Snfunft eine gegen ben Sari^muö gerichtete

Q3ol!öer^ebung erh)artet njerben mu§, ift in '3)eutfd)lanb an oerantmortlic^en

unb nid^tt>eranttt)ortli(i)en Stellen in ben testen jttjei Satiren lebhaft erörtert

worben. 3u einem abfc^Iie^enben Urteil ^aben biefe Erörterungen nic^t

führen fönnen, tt)eil — bei ber ungenügenben ober meift gans fe^tenben

Kenntnis ber politifc^en Stimmungen im ruffifc^en 93oI!e — Ut)e feftere

©runblage für bie Sntfd)eibung biefer gerabe je$t ungemein tt)id)tigen ^aQe
öermi§t ttjurbe. 3n ben mebr ober ttjeniger umfangreichen '3Berfen über

9Ru^Ianb an^ neuefter Seit, bie in be^ug auf bie n>irtfd^aftli(^en Q3er^ä(tniffc

5um ^eil alö muftergültig bej^eic^net tt>erten !önnen, finb bie bebeutfamen

potitifi^en '^anblungen ber ^Zeujeit me^r na^ i^rer äußeren 'Jorm al^ nad^

i^rem inneren ©ebalt unb ben eigentlich treibenben Gräften bewertet tt)orben.

€inc einge^enbere 93efcl)äftigung mit bem fogenannten „unterirbifc^en" 9?u§=

lanb, ba^ bei ber jufünftigen politifc^en ©eftaltung beö Canbeö t>orauöftc^tlic^

eine no(^ tt)eit bebeutfamere 9?olle fpielen tt)irb alö t>or jefin Sauren, ift in

^eutf(^lanb all^ufe^r oernac^läffigt tt)orben, obfc^on eine bereite red)t umfang=

reiche, in 9^u§lanb natürlich ftreng oer^Jönte Citeratur über biefeö rec^t

intereffante ©ebiet in ruffifc^er, fransöjtfc^er, englifc^er unb italienifc^er

Sprache oorliegt.

S(^on äu 'Beginn beg ^riegeö ^aben bie beften 5^enner 9?u^tanbg tt)ieber=

bolt auf ben angebli(^ fe^r fd^arfen Unterfi^ieb in ber rufftfd)en 93ol!öftimmung

tt)ä^renb beg rufftfct)--japanifc^en unb be^ gegenwärtigen ^riegeö aufmerffam

gemacl)t. 'Samalö war o^ne 3tt)eifel ber ^rieg in ganj 9^u§lanb im ^ö(^ften

@rabe unpopulär unb n>urbe oon ber unge|)euren SlJZe^rbeit beö 93oKeö nur

aB ein febr millfommeneö 9}Zittel angefe^en, um nad) ber febnli^ft erhofften

9'Iieberlage eine rabifale politifc^e llmrt)äl^ung ^erbeijufübren. @egentt)ärtiö

aber foll, menigftenö tt)ä^renb beg erften Sa^reö, ber ^rieg in allen 6ct)ic^ten

ber 93eüöl!erung im ©egenteil fo populär gett)efen fein, tt)ie noci) nie juöor,

äumal ba man ben in pafriotifc^en «Singen gan^ inbifferenten , aber ett>ig
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tanb^unaerigcn ^\i\(i)\t burd) bie ^luöftc^t auf gro|en Canbermerb in ®cutfc^--

(anb fe^r gef(i)i(ft ju föbern tt)u^te. 93ei einer genauen 'Prüfung aller biö^er

be!annt geworbenen ^atfad)en bürfte biefe *!Hnfd)auung in i^rer allgemeinen

Raffung iebo(^ !aum jutreffenb fein, ©enn f(^on bie brei^ig SOZitlionen

Hfrainer ^aben gegenüber bem 9^uffentum, namenttid^ feit 1905, eine immer

fd^roffer able^nenbe ioaltung eingenommen, bie bur(^ einige ^ö(^ft ungefi^irfte

SCRa^na^men ber 9^egierung^) nod^ p 93eginn beö 3abreö 1914 tt)efentli(i^

gefteigert tt)urbe, fo t>a% fie mit bem i^riege nur bie Hoffnung auf eine 93e=

freiung »om ruff:fd)en 3od)e oerfnüpfen fonnten. 'S>aö gleiche gilt üon ben

ettt>a fünfzig 9}^iUionen jä^tenben übrigen <5rembt>öl!ern, benen nur eine

9^ieberlage 9?u^lanbö bie (frtöfung bringen fann. 93ei einer fo buntfc^edigen

unb in fo unerhörter '^Beife geknechteten '^eoölfcrung fann ein ^rieg über=

^aupt niemals tt)ir!lii^ |)opulär fein, auc^ nic^t bei bem gro^ruffifc^en SO'Zufcf)i!,

ben man fc^on 1904 mit fc^n^inbel^aften ßanbüerfprecf)ungen in ber 9?Janbf<^urei

betrogen bcitte, biefem 9}iufc^i!, bem nac^ ben Porten £eo ^otftoi^^) „fein

©ebanfe ferner liegt, aU bem ©eutfd^en, ber i^m gute 6enfen unb 6idt)eln

liefert, ben Sc^äbel einguf(plagen".

9^un böben aber au^erbem faft alle ruffifc^en Arbeiter, fott)eit fie jur

fo5ialbemo!ratifcl)en Partei gehören, fc^on 'iHnfang "iHuguft 1914 energifc^

gegen ben ^rieg <5vont gemacht, biefe erft feit einigen Sauren organifierte

*!nrbeiterfd)aft, bie bamalä naij^ttjeiölicl) bie beutf(f)en Flüchtlinge auö i^ren

Gtreülajfen unterftü^t \)at ^a^ bie eftrem-fonferoatiöe Partei betrifft, fo

fonnte x^x ioauptorgan, bie „Semfc^tfc^ina", bereite ^nbe 'tHuguft 1914, alfo

noc^ 5ur Seit ber ^Öc^ften leibenf^aftlic^en (frregung, eö tt)agen, offen feine

9}Zipilligung beö ^riegeö auöjufprec^en, oon bem eö eine tt)efentlicl)e 6tärfung

ber bemofratifc^en ^enbenjen befürchtete, ©eö^atb bürfte ber ^yminifter

9}Za!la!ott) mit feiner fürjli^ erfcf)ienenen ©enffc^rift tt)o^t re(^t l)aben, tt>elc^e

bie angebli(^e ^riegöbegeifterung ber ruffifc^en liberalen ftar! answeifelt, ha

alle linföffebenben Parteien in 9?u§lanb in bem je^igen 5?riege lebiglic^ ein

'Mxttd jur (Srreic^ung il>rer innerpolitifcf)en Siele fä^en. 3u bem tt)ilben

©efc^rei ber Ciberalen nac^ ben ©arbanellen, ju bem bereite üor einigen

Sahiren i^r Rubrer 9}^iliufott) bie Carole ausgegeben 1)attt, njerben mir unö

ba^er in ber ^at ettt)aS ffeptifc^ »erhalten muffen, um fo mebr, als einige

beroorragenbe 93ertreter ber ^abettenpartei ju 93eginn beS Krieges eS ganj

offen auSfprac^en, ta% eine 9^ieberlage 9^u§lanbS ben <5veil)eitSbeftrebungen

beS ruffifc^en 93ol!eS oielleid^t nod) förberlic^er fein bürfte atS ber Sieg.

®ie oon ber ^Regierung anfangt febr gefct)icft ^eroorgerufene Sllufion, oon

©eutfc^lanb überfallen ^u fein, ift gegentt)ärtig fomobl in ber ruffif^en

Sntelligenj mie in ben nieberen Q3ol!öfc^ict)ten fc^on völlig gefct)n)unben, unb

^) So äum 53eifpicl bie am 14. ^äti 1914 mit ^ofafcnfnutcn unb '33ajonctfcn ocr-

|)inbcrte Sc{)en)tfct)enf0''5eier in Ä'ic«).

^) 3n einer 51«aföt)rtff „G^riftcntum unb "^atrioti^mu^".
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ttjenn im Sommer biefeö Sa^rcö überhaupt noc^ ^ttoa^ üon i^r ju fpüren

ti>av, fo ^aben bie rec^t unöefd)i(ften "Janfaronaben beö oerfloffenen "SOZiniffer^

6fafonott) cnbgültig bamit aufgeräumt. "^Iber and) bie ^ata ^oxQana beg

eigentlichen ^riegöjiete^ , ba^ 9^u§(anb feit 3a^r|)unberten tt)ie ^t)pnotifiert

im ^uge behält, i)at tro^ ibrer ebrtt)ürbigen ^rabition unb ibrer (odenben

'^erfpeftiüe beute für t>ie(e 9?uffen ibre ^nsiebungöJraft verloren
; fo erklärten

bie ßeiter ber 'Arbeiterpartei no(^ im <5rübling biefeö Sabre^, ba^ bie ^r--

oberung ^onftantinopetö buri^auö ni^t tt)ünfdben0tt)ert erfcbeine, ha fie nur

neue 93ertt>i(fetungen unb enblofe Kriege ^ur "Jolge baben tt)ürbe.

3ur fritifcben Prüfung ber ^rage, bie unö i)kx befcbäftigt, unb ^um
befferen 93erftänbniö ber gegentt)ärtig im ruffifcben Q3olfe b^rrfi^enben 6tim'

mungen muffen tt>ir t)or allem bie ^erfönlic^leit unb bk 9?egierung^metboben

beö 3aren 9Zitolauö beö Sweiten, fon^ie bie entfprei^enbe @egena!tion ber

9^eüotutionäre unb bk bebeutfamen ^anblungen ber ruffifd)en 93olf^pfpcbc

in neuerer Seit etttjaö näber beleud)ten, al^ bieg in ^eutfcblanb in ben legten

beiben Sabrjebnten meift ju gefcbeben pflegte. 9^ifolauö ber 3tt)eite, biefer

in bejug auf feine Sntelligens meift unterfcbä^te, in etbifcber ^ejiebung ebenfo

bäufig überfcbä^tc 9}?onarcb, ift faum brei SD^onafe, nämlicf) biö jum 17. 3a--

nuar 1895, populär gett)efen, ba§ ^^x^t folange er no(^ niemanbem ettt>aö

93öfeö i)atu 5ufügen fönnen, folange man nocb nic^tö üon ibm tt)u^te unb

bt^^alh ganä unbegrünbete Hoffnungen an ben 9^egierungött)ecbfel !nüpfte.

3n feiner berücbtigten, an bie Q3ertreter ber länblicben Selbftoertt)altungen ge=

ricbteten "iHnfpracbe t)om 17. 3anuar, in ber er alle ©ebanfen ber rufftfcben

Sntelligens an eine freiere 6elbftbetätigung al^ „töricbte Träumereien" be-

Seicbnete, i)at ber 3ar bann alle auf ibn gefegten Hoffnungen ein jäbeö €nbe
bereitet. Sin ruffifcber Staat^heamUv, ber fpäter 9}Zinifter würbe, fagte mir

fürs nacbber mit oielfagenbem Cäcbeln: „'populär !ann ber 3ar nacb biefer

9^ebe niemals n)erben!"

9^acb bem am 17. 3anuar entmicfelten Programm betätigte ficb bk neue

9?egierung bann fcbon im 9J^ärs 1895 in einem blutigen ©eme^el unter bin

ftreifenben '^Irbeitern in 3aroölatt). Hier, wie bei jeber fpäteren Ünterbrücfung

öon llnruben, mürben bie am ©eme^el beteiligten ^oligeibeamten unb SDZili--

tärg, rnenn eö oiele ^obeöopfer gegeben ^atU, oom 3aren perfönlicb belobnt,

beförbert unb mit Orben au^ge^eicbnet, bei einem milben unb ^umanm 93or=

geben gegen ba^ unglücflicbe, unmiffenbe Q3olf bagegen oft mit fcbarfen Porten
getabelt. 3m erffcn 9^egierungöiabr tt>urbe au(^ ba^ Komitee für 93olf^=

bilbung, ba^ für befonberö gefäbrlicb galt, oom 3aren aufgeboben. (fr bot

biermit, tt)ie überbaupt bei allem, tt)aö er tat, com 6tanbpunft beö

"^Ibfolutiömuö bur^auö folgericbtig unb 5tt>e(fentfprecbenb gebanbelt. ^Ig
unter ben gefne(f)teten, in ber furdbtbarften 'SJeife ausgebeuteten "Jabri!'

arbeitern im £aufe beS 3abreö 1896 bie '!2luSftanbSbett)egung einen immer
größeren Umfang annabm, begann bei ber 9'?egierung allmäblicb bocb ber
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@eban!c aufsubämmern, tia^ man mit 5^ofa!en!nufen, kugeln unb 93ajoneften

allein bie 93ett)egung ni^t me^r meiffcrn tonnt. So fam fd^tic§U(f> ba^

•^Irbeiferfd^u^gefe^ oom 2. Sunt 1897 juffanbe, ha^ fiel) sunä(i^ft in vt<5)t be=

[(^eibenen ©renjen l)ielt. ®a bie "^Irbeiter fe^r balb einfa^en, \>a% bie an ftd^

fc^on recl)t bürftigen Sugeffänbniffe beö ©efe^eö burc^ bie 9©iUlür ber Q3e=

amten faff völlig lahmgelegt ttJurben unb fie bemgemä^ auf Selbft^ilfe an--

gett)iefen waren, fo n)urbe 1898 hk fojialbemotratifc^e Partei begrünbet, bie

anfangt red)t mangell)aft organifiett tt)ar unb biö 1905 ol)ne eine tt)ir!li<^c

Parteileitung blieb. 3n biefer Seit teilten fic^ bie Sosialbemolraten in jn^ci

Q^ic^tungen, bie fogenannten „Ölonomiften" ober ^irtfcE)aftöfriebli(i^en, bie

nur bie ^efriebigung ber notmenbigften materiellen ^ebürfniffe im "vlluge be--

^ielt, unb bie Sojialreüolutionäre, bie ^auptfä(^li(^ für rein politifc^e 3beale

!äm^ften. 9So^l nic^t unabhängig t)on ibrer '5:ätig!eit !am eö 1899 ju

Stubentenunruben in ^eteröburg, beren blutige Hnterbrüdung bamal^ in gan5

<2öefteuropa beredbtigte^ 'iHuffel)en unb großen Unttjillen erregte. <5)en an ber

llnterbrüdfung beteiligten ^olijeibeamten übermittelte ber 6tabt^auptmann

ben perfönlid)en ®an! be^ Saren, tt)ä^renb ber Unterrichteminifter 93ogolet)on)

infolge biefer unb anberer 9?epreffalien am 14. Februar 1901 oom 6tubenten

^ar^ott)itfc^ erfc^ offen njurbe.

3n biefem 3a^re begann aucE) bie feltfame i^omöbie ber fogenannten

„Subatott)fct)tfd)ina", bie unter ber Leitung beö ehemaligen G!|)efe ber 'SD'Zog--

fauer ©e^eim^oli^ei 6ubaton> fte^enbe ^ilbung t?on fo^ialiftifc^en *i2lrbeiter--

üerbänben, bie mit ber ©e^eimpolijei in engfter <5ü^lung blieben, um —
unter rec^t fc^onungölofem 93orge^en gegen bie Arbeitgeber — oon politifd)en

auf rein n)irtfc^aftli(^e Siele abgelenkt ju n?erben. Obfc^on ber Sar feinen

mäd)tigen <o(i)\x^ biefer fonberbaren '^illianj angebeil)en lie§, jogen [xd) bod)

balb alle anftänbigen ^erfonen t)on i^r jurürf, fo ha^ fie bereite 1902 in

93ergeffen^eit geriet, d^arafteriftif^ für ba^ intime Q3er^ältnig beö Saren

Sur politifcben ^olijci ift übrigen^ eine Heine (fpifobe, bie fic^ am 6. ®e--

jember 1901 abfpielte. "An biefem ^age empfing ber Sar bie Q3ertreter ber

Petersburger ©enbarmerie, um ibnen feinen "San! abjuftatten, unb fagte ba-

bei tt)örtlic^: „3c^ ^offe, ta% ber 95unb 5tt)ifd)en mir unb ber ©enbarmerie,

ber fiel) i)mte gebilbet i)at, mit jebem 3a^rc me^r erftar!en tt)irb." <S)a bie

©enbarmerie tt)egen ibrer Hauptaufgabe, ber politifc^en Spionage, in 9iü%=

lanb allgemein t>er^a^t unb gefürchtet ift, fo lä^t fidb leidet ermeffen, tt)ie

biefe Ciebeöerllärung beS Saren mxUn mu^te. — 3m '^äv}^ 1902 tarn eö in

auögebe^nten ©ebieten 5^leinru^lanbö unb im ©ouüernement Saratott) ju

f(i)tt)eren 93auernunrul;en. 'Die barbarifc^e ©raufamfeit, mit ber biefe Äungcr--

reoolte unterbrüdt n?urbe — namentlid) im ©ouoernement ^oltatt)a n)urben

»iete 93auern su ^obe getnutet —, ^atU fd)on am 1. "^ipril bicfeö 3a|)reö bie

(Jrmorbung beö '^OZinifterö beö Snnern Sipjagin jur ^olge, eineS felbft nacb

rufftfcben Gegriffen ungcn>b^nlic^ brutalen „'Bojaren". AIS 1903 ein 9'^iefen=
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auöffanb ber 'Slrbeiter fic^ über 9^u^Ianb, Gibirien unb ben ^auJafuö au^=

bc^ntc, tarn bie (jeängftigte 9^eöierung juerff auf ben ©eban^en, nac^ macc^ia=

»eiliftifc^em 9^e5ept ju »erfahren unb bie ynäufrieben|)eif unb Erregung ber

arbcitenben i^taffen in ^ogromö jur ^ntlabung gu bringen. So tarn eö ju

Offern 1903 ^uerff in ^ifct)inett) ju einer furchtbaren 3uben^e^e, tt)ä^renb

5tt)ei Sa^re fpäter bie tt)ieber^otten Überfäüe beg niebrigften, oon ber ^olisei

geleiteten unb be5a|)lten ^öbetö fic^ bekanntlich auc^ gegen ruffifcl)e @^m=
nafiaften unb ©fenba|)ner rid)teten.

"iaiö im Caufe beö Sa^reö 1904 ftc^ ber ^onflift gwifc^en 93oH unb 9?e-

gierung immer mel;r jufpi^te, fam eö fd)lie§lic^ jur erften großen £ebenö=

äu^erung beö rufftfd)en Proletariats, ©er 3ug ber oom ^riefter ©apon
geführten Arbeiter ^um 'Jöinterpalaft am 9.122. 3anuar 1905, ha^ barauf

folgenbe, öom @ro§fürffen 'JÖlabimir angeratene, furchtbare ©eme^el auf ben

6tra§en 'Petersburgs, fott>ie ber tt)eitere 93erlauf ber 9?eüolution finb fo be=

fannt, t>a'$ mv ^ier ni(^t barauf einsuge^en brauci>en^). (fS ift in ®eutf(^=

lanb tt)ol)l äu tt)enig h^al^Ut tt)orben, ba^ bei ben rufftfdjen 'Jlrbeitern unb
93auern, bie bis gu biefem ^age im allgemeinen immer nod) monarc^ifd) gc=

finnt n^aren, immer no(^ in bem t)on fd)led)ten 9?atgebern umgebenen 3aren

bie ^erfonifijierung ber böc^ften irbifc^en ©erec^tigfeit erblidten, baS Q3er=

trauen ju biefem 3aren mit bem 9. 3anuar eine (£rfc{)ütterung erfa|)ren J)at,

bie bei ber immer fdbärferen 9?ea!tion natürlich biS |)eute nid)t i)at t)erfci^tt)inben

fönnen. ^^ur ttjer W furchtbare (fnttäufc^ung unb Erbitterung im einfachen

Q3ol!e nacf) biefem ^age felbft gefe^en, tt)er bie flammenben '^lufrufe gur 9?e=

Solution, bie bamalS in 'iCRillionen üon (ffemplaren über ganj 9^u^lanb oer=

ftreut unb begierig aufgegriffen njurben, getefen ^at, fann eS gang öerfte^en,

tt)aS bamalS im ruffifcf)en Q3oHe öor fic^ ging. ^iS 5U mel(^cm ©rabe baS

93ertrauen jum 3aren beim ruffifd)en gemeinen 9}^anne na^ bem 9. 3anuar

gefct)tt>unben ttjar, baS tt)irb burct) bie nac^folgenbe fleine Statiftif rec^t braftifc^

beleuchtet, ©er 3ar ^attt nämlicl), um ben fc^limmen Sinbrucf beS entfe$--

licl)en ^lutbabeS in 9^u|lanb, wk über|)aupt in ber '^Belt, nac^ SDZöglicbfeit

5U t>ern)ifc^en , für bie Hinterbliebenen ber unglüdlid^en Opfer perfönlict)

50000 9^ubel gefpenbet, n)ä^renb bie ftäbtif(^e ©uma unb ber 93erbanb ber

ruffifc^en 3ngenieure gleichseitig ©elbfammlungen ju biefem 3n)ec! t>eran=

ftalteten. 93iS ^um 'Jrübling beS 3at)reS tt)anbten fic^ nun mit ber ^itU
um Unterffü^ung 1650 "Jöntilien an ben Q3erbanb ber 3ngenieure, 830 an

bie 6tabtt)ermaltung unb nur 7 (!) an ben Stabt|)auptmann ^repon?, ber bie

!aiferlic^en ©eiber ju »erteilen i)attc\ Selbft bie ärmften Arbeiterfrauen oer--

') (Sine n)tffenfrf)aftlirf) e^atU 'S'arfteüung ber ^ättgfeif bc2 ung{ü(flid)en 3rf)n)ärmer^

©apon fonjte bc^ ®et)eimpotisiftcn Subatow ftnbet firf) in ber 0cf)rift „®ic €r5iet)ung

ber St. Petersburger '2lrbeitcrfd)aft äur QReootution" oon 9?. oon llngern=6tcrnbcrg,
'Serlin 1909. — gin intereffantC'S 3eitgef^id)ttid^eö ©ofument ift aud) t>a^ <33u^ „Father

George Gapon. The story of my life". £onbon 1905.
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fc^mä^ten c^ alfo, üon benen UnterffÜbungen anjunc^men, bic jte für bte

'3[)^örber ^tetfen. 3n ©eutfc^lanb ^errfc^en bi^ ^eutc über ben angeblich in

tieffter geiffiger "Jinfferniö t>ai)\n Dcgetierenben 93^uf(^i! unb fein Q3er^ättnig

jum 3aren ganj irrige Q3orfteüungen, bic einer um 3at)r5e^ntc jurücfliegcnben

Seit i^ren Urfprung »erbanfen. *^l^ icf) oor einigen Sauren burd^ Saröfojc

<3feIo fu^r, mieö ber <S)rofc^fenfutfc^er mit ber ^eitfc^e naä) bem !aifertic^en

6c^lo^ unb fagte: „^at^arina bie @ro§e i)ai biefen ^alaft erbaut — 9Zi--

folai ber kleine fd)eint bort feinen ^ta$ ju finbenl" Unter ben furd)tbaren

SD^ajeftätöbeleibigungen, bie id) in 9?u^(anb auf S(i)ritt unb ^ritt im ein--

fa(i)en 93oHe gehört ^abe unb |)ier ni(j^t n)ieber|)oIen tt)iü, ttjar bie launige

93emer!ung biefe^ ®rofc^!cnfutf(^er^ , ber tt)o^l !aum bem gemo^nten 93ilbe

t)om „ftumj)ffinnig ergebenen 9?Zuf(^if" entfpric^t, jebenfallö bie ^armtofeftc.

(Einen fe^r nieberbrücfenben (Sinbrucf mad^te eö au<^, ta^ ber 3ar beim (Smpfang

beg „9?uffifc^en QSoHöoerbanbeö" am 23. ©ejember 1905 bie S^renmitgtieb-

f(f)aft in biefer me^r alö sttjeifel^aften ©efeüfc^aft annahm, t>a eö im Q3oHc

re(i)t gut befannt tt>ar, ba% jum „6d)n)arsen Äunbert" aud) notorifc^e 3uc^t--

puöler unb Sct)tt)eroerbre(^er gef)örten.

3n ben 9?ei|)en ber ruffifi^en 6oäialiften Ratten bie gemäßigten Öfono-

miften, entfpred^enb bem rabifalen (I|)ara!ter ber 9?uffen, bereite x>ov 1904

jeben 93oben verloren unb alten Einfluß ben Gojialreöolutionären übcriaffcn

muffen. ®ie le^tercn entfalteten in ben legten stt>ei Sauren t)on 1904 biö jur

Einberufung ber erften ®uma eine fe|)r lebhafte terroriftifc^e ^ätig!eit. 'tHb--

gefe^en oon ben politifc^eu ^D'Zorben in '^innlanb unb im 5^aufafuö, n)urben oon

i^nen in biefer Seit ber 9}Zinifter beö Snnern o. ^(e^we, ber ^rieg^minifter

Gac^arou), bie ©ouoerneure 93ogbanott)itfc^, "^üeyanbrottJöf^, £uf^enott?öft),

'ilbramott), 6^banott) unb öiele 93iäegout)erneure, '^oUseimeifter unb niebere

^oliseibeamte ermorbet. ^n ben genannten 90Ziniftern unb ©ouoerneuren

n^urbe ,M^ ^obe^urteil" ooUftrecft, tt)eil fie bie im einzelnen üon ber ^oUgei

organifierten unb geleiteten ^ogromö »erantaßt t)atten. ©ie ^eitne^mer an

biefen ^ogrom^, bei benen im gangen in 638 Örtfc^aften 158000 Opfer ge=

5ä|)lt tt)erben, 50g man fpäter jmar gur geric^tU^en 93eranttt)ortung, bod^

n)urben fie befanntüd) oom 3aren in QBaufc^ unb 95ogen begnabigt(I). —
^lö 1906 bk erfte <5)uma einberufen mar, t;örten in gang 9^u§lanb alte

*2lttentate auf. <5)ic fogenannte i^ampfe^organifation (93oiett)oja Organifagia)

ber 6o3ialreüotutionäre naf)m biö jur völligen Klärung ber ^Segie^ungen

jtt)if(i)en 9?egierung unb Q3olföt)ertretung sunäcl)ft eine abnjartenbc Haltung

ein. tiefer biöl;er tt)enig hza(i)Ut<i Umftanb jeigt ben fc^arfen Hnterfc^ieb

3tt)ifc^en i^rer terroriftifc^en ^ätigfeit unb ber finntofen 3erftörungött)ut ber

ruffifc^en "^Inarc^iffen beö vorigen Sa^r^unbert:^, bie gang in ben oon ^a!unin

unb 9^etfc^ajett) t)orge5eicl)neten ^al;nen tt)anbelten. ®ie heutigen Sojial^

revolutionäre ^aben nid)t altein eine ftraffe ©ifjipUn, fte »erfolgen auc^ feft-

umriffene potitifc^e 3iele (ben republifanifc^en ^öberatioftaat) ; i^re Opfer
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t)aben fic ftc^ ffetg richtig ju wählen gemußt — einen „Sufftsmorb" !ann man

M)mn, üott i^rem 6tanbpun!t au§, nic^f jum Q3ortt)urf ma^en. ^ie fe^r

übrigeng t^re terroriftifc^e ^ätigfeit bem aUgemeinen Q3olf^empfinben ju ent-

fprec^en f^ien, baö !onnte ic^ in 9?u^Ianb gelegentlich ber (Srmorbung beö

aüerbingö furchtbar oer^a^ten ©ro^fürffen 6ergei beobachten. 60 fagte mir

unter anbetm ein einfacher, fcf)Uc^ter ßanbgeiftlic^er in freubiger (Erregung:

,M^ rufftfc^er ^riefter bürfte icf) eigentlich nic^t fo reben, aber man mu^

boc^ ©Ott oon ganjem Äerjen banfen, i>a% man biefenÄunb erfc^lagen batl" —
^i^ bie erfte ®uma, bie fogenannte ^auernbuma, aufgelöft unb i^re 9!}Zit--

glieber nac^ bem "^öiborgcr "ülufruf sum großen ^eil gerict)tlic^ »erfolgt njurben,

t>a begannen auc^ wieber bie '^Ittentate. So mürben im 0e^ember 1906 bie

©eneralgouöerneure Citwinott) in (ototvvopol, Sgnatjett) in ^iett?, ber BtabU

i)auptmann üon ^eteröburg, t>on ber Cauni^, unb ber berüchtigte '^CRilitär»

pvotüxenx ^avoiorr>, im £aufe oon jttJei "^öoc^en ermorbet.

®ur(j^ bie ^uflöfung ber erften unb 5tt)eiten <S)uma, ben Staatöftreic^ üon

1907, bie ^a^lreform, bie bie britte fogenannte 93olföoertretung, bie „Äerreu-

buma" fc^uf, »or allem aber burc^ bie rolje ^iüfür ber ga^llofen, mit faft un-

umfc^ränften 93ollmaci^ten auögeftatfeten ©eneralgouoerneure mu^te bie (?r--

bitterung beö um feine Hoffnungen betrogenen 93olfe^ ftänbig mad^fen, worauf

bie 9?egierung mit immer rücffic^töloferen Q^epreffalien antwortete. <S>ie nac^--

fte^enben Siffern öeranfc^auli^en bie nac^ 1905 einfe^enbe 9?eaftion. ^b--

gefe^en üon 683 felbgevic^tlict)en Hinrichtungen würben auf ©runb frieg^--

geri^tlic^er ^obeöurteile

1905 Eingerichtet 72 'Perfonen

1906 „ 450

1907 „ 1056

1908 „ 1741

ec^on biefe ^urje 6tatifti! jeigt, ba^ ber Stampf ^wifc^en Q3olf unb 9^egierung

namentlich feit 1907 an Gc^ärfe juna^m. Srft bem fingen unb umfic^tigen

Stol\)pxn, ber auc^ mit feiner großangelegten "^^Igrarreform nid)t allein wirt-

fc^aftlic^e, fonbern oor allem wohlerwogene politifc^c Siele »erfolgte, gelang

e^ fc^ließlic^ biö ju einem gewiffen ©rabc, bie erregte 93olföftimmung in ein

me^r nationaliftifc^eö "Ja^i'^Jaffer gu len!en, bod) würbe feiner ^ätigfeit 1911

burc^ feine ^rmorbung ein ®nbe gefegt. 0ie ßage oerfc^limmcrte ft^ wieber,

unb eine furchtbare (Empörung bemächtigte ficb nic^t allein ber "^Irbeiterfreife,

fonbern aller benfenben unb fü^lenben ^enfc^en in gang 9?ußlanb nac^ bem

entfe^lic^en 93lutbabe in ben ©olbwäfcl)ereien t>on ^obaibo, i>a€ im "^pril

1912 befanntlic^ ueranftaltet würbe, weil bie „aufftänbifc^en" Arbeiter ben

\i)ntn gefe^lic^ jufte^enben, aber oorent^altenen ßo^n energifd^ su forbern

wagten^), ©iefeö ©eme^el, t>ai ben 9^et»olutionären natürlich einen will--

^) ^ei i)cr fpätcrcn gcnrf)tlid)en anfcrfucf)ung wuvbc bie <33ergtt>crf^ocrtt)attung gur

'^itöja^lung oon 60000 9^ubcln an bie übcrlebenbcn ^Irbeiter oevurtcilt.

203



«

fommenen "i^löitationöftoff bot, ift bi^ j^um ^rieg^beginn in 9^u§Ianb nic^t

»ergeffen tt)orben. ^l^ im Äerbff 1913 bcr QSerfuc^ be^ Suffisminiffer^

Sci^tfd)eglott)itott), burd) bcn geplanten Suftijmorb an bem Suben ^ciliö bic

»ad^fenbe Erregung in einem großen 3ubenpogrom absulenten, an bem ge=

funben 6inn ber bäuerlichen ©ef(^tt)orenen in ^iett) f(i)eiterte, atö im

"tyrü^ling 1914 anö) bk an bie Q'^egierung gerichtete »arnenbe Stimme be^

9?eicl)öratömitgliebeg 93aron 9^ofen tt)ir!ungöIoö t)erf)aUt tt)ar, t)a mu^te e^

ber 9'^egierung fc^Iie^Ud) burd)auö tt)ünfc^enön)ert erfc^einen, ben revolutionären

©eift im 93otfe in ber patriotifc^en 93egeifterung eineö großen nationalen

^riegeö ju erfticfen.

*5)ie »orfte^enb fur^ ffijäierten ^^Be^ie^ungen 5n)ifct)en 9?egierung unb

Q3ol! biö 5um ^uöbrui^ beö i^riege^ mu^ man im 't^luge begatten, um bie

Stimmung n^äbrenb beö 5^riege^ unb ben in tt)eiten Greifen in ber 93et)b(fe=

rung auffällig rafC^ eintretenben Stimmungötped^fel in i^rer üollen 93ebeutung

richtig ein5ufd)ä^en. 'S>er 93erfuc^ ber 9?egierung, bur«^ ^ufpeitfc^ung ber

93olföleibenfd)aften bie im 3nnern bro|)enben ©efat^ren ju bef^tt)ören, fc^ien

junäc^ft burc^auö üon (frfolg gefrönt ju fein, "^ber bei einem von 'Einfang

an mit tt)enig ©lud gefüf)rten unb mit unge^euerli(i^en 9)^i§ftänben oer--

!nüpften Kriege konnte bie patriotifd)e (frregung natürlich nic^t lange X)or=

galten, ein fo gen>altiger '2lpparat »on ^äufc^ung, £üge unb 93erleumbunö

aud^ in ^ett)egung gefegt njurbe. So war nad) ben übereinffimmenben "^uö-

fagen beutfd)er Sioilgefangener fcf)on nac^ üier *2}Zonaten ein ftarfeö "abflauen

ber patriotifc^en Q3egeifterung tpa^rjune^men; fo »erlangten fd)on im ©egember
1914 bro^enbe Q3olf^anfammtungen unter lautem ©ef^rei bie ^a|)r^eit ju

|)ören. Unter ben oon ben '30^afurifcE)en Seen jurüdfebrenben Solbaten mar

fd)on im Oltober bie Stimmung eine fc^r niebergebrücfte , mie bamalö ben

Mitteilungen suoerläffiger 93eobaci^ter aug 9?iga ju entnebmen mar. ®ie

weitere (fntmicflung ber inneren Suftänbe mäbrenb be^ erften ^riegöjabre^,.

baö immer fd)tt)ieriger fid^ geftaltenbe "Problem ber 93olf^Verpflegung binter

ber ^ront, bie fct)meren Q3er!ebr^ftodungen, bie ungebeuerlid)e 5^orruption ber

93eamten, bie häufigen 9\eöolten, bie n>adbfenbe Hnjufriebenbeit ber Solbaten,

t>a^ immer bäuftger auftretenbe "^^Ibfc^ie^en ber eigenen Offiziere finb fdbon

öor einem 3abre von "^rofeffor Sct)iemann jufammenfaffenb gefd^ilbert

morben ^). — 3m jmeiten ^rieg^jabr b^ben ftd) biefe 9}Zi§ftänbe ganj tt)efent=

li(^ gefteigert; namentlich trat ber ficb immer mebr ^ufpi^enbe i^onflift

5tt)ifd)en Q3ol! unb 9\egierung immer ft^ärfer b^voor. 3m allgemeinen tä^t

ft(^ bie Sage in bem anfangt oon einem 9©itlen unb bem einigenben ©efübt

bcö ®eutfd)enbaffeö burcbglübten 9tu^lanb fo Jenn^eidjnen , ha^ unter ber

©iftatur beö geiftig unbebeutcnben, aber brutal energifd)en Stürmer bie 9?e-

gierung immer au^gefproc^ener nad) redjtö, bie gebilbeten Schiebten be^

1) „9Ru§lanb auf bem ^egc i\xx 9?ct>olution." 93on Dr. ^^eobor 6d)iemann.
93erlin 1915. 93erlag oon ©eorg 9?cimer.
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*3ittar(j^ic ober 9?et)o(ution»

93otfcö aber immer me^r nac^ lin!^ abfc^tvenften. 9^ac^bcm ber QSerfuc^,

ein par(amentarif(^eg ^oatitionöminifferium ju bilben, fläßlic^ gefc^eitert n?ar,

nact)bem man 9}Zinifter tt?ie 6d)tfci)erbatott) unb fpäter 9^aumott), bie nur

im gerinöffen liberale "i^nmanblunöen geigten, entfernt ^atte, entbrannte ber

big ba^in ^eimlic^, aber beiberfeitg mit 5ä|)er (Energie geführte ^am^jf

§tt)ifc^en 93ol! unb 9?egierung immer offener unb un»er^üHter n?ieber ganj

im alten Umfange, tt)ie üon einem guten Kenner ber '^er^ältniffe im <5rü^'

ling biefeö 3a^reö anfcl)auli^ gefc^ilbert n)urbe^). 0en 5a^lreict)en 9?e-

üolten, bie öon ftreifenben "iHrbeitern unb ^ungernben Solbatenfrauen oer--

anftaltet n^urben, ift vorläufig nafürlid) feine ^ebeutung beizulegen. *!Hber

fcl)on ber im 9}Zai 1915 oon ber ^olijei unb bem <ota'oti)aupt '^brianon?

organifierte "^ogrom in ^o^tan, bei bem mehrere rufftfd)e Staatsangehörige

getötet unb fc^lie^lic^ bie Qtat>t an fünfunb^ttjansig Stellen ange^ünbet tt)urbe,

lä^t erfennen, njeJTen man fic^ unter Umftänben com rufftfc^en ^öbel ju ge-

tt>ärtigen \)at

®ie rufftfc^e Sogialbemofratie, bie manche 9^tci^truffen , tok ^fc^eibfe,

^f^enfeli unb *iHfelrob, ju i^ren begabteften <5ü^rern ääl)lt, ift befanntlici)

nic^t auf nationalem 93 oben ertt)ac^fen. Sie bangt mit einer faft religiöfen

3nbrunft an i^ren Äeiligen, alö n^elc^e i^nen aud) beute noc^ bie brei ©eutfc^en

SDZary, ^ngetö unb QSebel gelten, ©n Äa§ gegen t>a^ ®eutfd)tum als fol(^eS

ift bei bcn Sojialbemofraten, tt)ie auc^ bei ben meiften £iberalen, faum ju

finben, um fo größer aber ift i^re ^einbfc^aft gegen i)ai <Deutfc^e 9ld6) als

politifdye ^[J^ac^t. Sie Raffen eS — nid)t tt)eit fte glauben, ba§ eS 9^u^lanb

bebro^e, fonbern im ©egenteit, weil fte eS für eine ber ftärfftcn Stufen beS

SariSmuS galten, ^urd^ hk langjäbrige ^ätigfeit rufftfcf)er ©ebeimpolijiften

in 93erlin, unter anberem auc^ burct) bie in gang 9?u§lanb für bare ^D'^ünje

genommene Cegenbe, ber beutfd)e 5^aifer i)ah<t 1905 bei ber 3ufammen!unft

in 93iörföfunb bem 3aren rü(ific^tStofe ©raufamteit bei ber Unterbrücfung

ber 93ol!Ser^ebung angeraten, i)<it fic^ biefe '2Infcl)auung in ben Stopfen ber

ruffif(^en <S)emo!raten feftgefe^t. So ift eS erflärlicb, t>a^ neben 90'Zafim

@or!i au(^ ^Surjett), ^ledbanott) unb anbere fü^renbe ©eifter ber 9?et)o=

lution, bie im 't^luSlanbe faft jebe "Jü^lung mit ber rufftfct)en "iHrbeiterfc^aft

t)erloren Ratten, t)on patriotifd)er ^riegSbegeifterung erfaßt würben, liefen

unter bem (finflu^ ber franjöfifc^en ^^rafeologie ftet)enben boftrinären ^irr=

föpfen, bie gegen t)(ii Sc^re(fgefpenft ber „preu^ifc^en SO'Jilitärbefpotie" gu

<5clbe sogen, finb burc^ bie auf 93etreiben ber ruffifc^en 9?egierung erfolgte

gen>altfame (Sinrei|)ung in bie franjöfifc^e unb britifc^e "iHrmee mittlerweile

enbgültig bie ^ugen aufgegangen.

3m ©egenfa^ gu biefen me^r üereinjelten (£rf(Meinungen baben bie reüo--

lutionären Sentren fc^on ju 'beginn beS i^riegeS, t>ott ber Scf)tt)eis auS, an^=

1) „eturmseic^cn in 9^u§lanb." Q3on Ovcftc^ ® äff aljuf -Berlin, ^v. 26 bcc

«Stimmen axxi bem Often".
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brücflic^ er!(ärt, ba§ i^r ^ampf ö^sen ben Sari^muö burc^ ben ^rieg feine

Unterbrechung erleiben n:>ürbe. ®urcf) ben Umffanb, ba§ alle poUtifc^ un^u-

öerläfftgen Elemente, fott)eit jte nx6)t eingeferfert tt)aren, fic^ in ben 6c^ü^en=

graben ^ufammenfanben, ttjurbe bic reoolufionäre "^ropaganba im -öeere

natürlid) n?efentlid) erleichtert. 60 tt)aren bereite im ©ejember 1914 nad)

juöerläffigen ^^Hngaben 20 biö 25 t). Ä. ber "tHrmee für bie 3bcen bcr llm=

ffürsler gewonnen. (Srft fpäter gingen bie 9?et>olutionäre jur „^ropaganba

ber ^at" über. 'Sie ja^treic^en 93ränbe unb ^fplojtonen in ^eteröburg,

'^O'^oöfau, Obeffa, bei benen jum Q3eifpiel an einem ^age jtebje^n für ben

5lrieg^bebarf arbeitenbe ^abrüen jerftört mürben, unb bie unauf^örlid^en

Q3er^aftungen in allen größeren Stäbten laffen ta^ beutti(^ er!ennen. 'ifloö^

gefä^rli(f)er erf(i^eint eö, iia% bie "^luöbreitung reüotutionärer Sbeen im Äeere

augenfd)ein(id) fc^on einen gemattigen Umfang angenommen ^at '^xx liegen

00m 12. 3uni biefeö 3abre^ batierte 9DZitteilungen auö 9}?o^!au unb bie 'Qi\x§-

fagcn üieter beutfcf)en <5lüc^tlinge üor, nad) meldten alle 6olbaten bereite eine

auffällig brol)enbe 6prad)e gegen bie 'iRegierung führen. Q3ielfac^ t)ört man

auö bem 9!)^unbe ber Golbafen unb Unteroffiziere fogar bie gröbften 93e--

fd^impfungen beö 3aren. 93on großer 93ebeutung erfd)eint natürlid) auc^ bie

"Jrage, in tt)eld)er Stimmung bie ungeheure ^D^enge ber ruffif(^en 5^rieg^=

gefangenen nac^ bem <5tiebenöfd)lu§ in bie Heimat jurüdfe^ren mirb. ©er

polnif(^e Sc^riftfteller 9^5^mott)fti, ber einige 'SCRonate in einem @efangenen=

lager in ©eutfc^lanb interniert mar, gibt unö über biefe t>orauöfid)tlic^ ein=

tretenbe Ummanblung in ber ^ft)c^e beö einfad)en 9^uffen einigen *^uffd)lu^').

€r meint auf ©runb feiner 93eobaci^tungen, ber ruffifd)e 93^ann auö bem

Q3ol!e ^abe in ber ©efangenfd^aft angefangen 5U benfen, obfd)on er nod) im

'Jinftern tappe, ^it einem vertieften ©efü^l beö eignen ^lenb^, mit bem

nieberbrüdenben 93ett)U§tfein, ein Opfer feinet <5taaU^ unb feiner Offiziere

SU fein, merbe er l)eim!e|)ren. <5)er in ber @efangenfd)aft beutlic^ ma^rne^m--

bare, burc^ 9Zeib hervorgerufene ioa^ gegen bie ^ranjofen unb Snglänber

merbe fid^ nad) feiner Äeim!el)r aller ^al)rf(^einlid^!eit na^ gegen bie Ur-

heber feinet Slenbö, gegen bie eigene 9?egierung rid)ten. ©ie 9}^öglid^!eit,

t>a% er auf ©runb ber in ©eutfd^lanb gefammelten (frfaf)rungen ben ^eim

5U einer auf ernfter "Arbeit beru^enben fortf(^rittlid)en ^ntmidlung in bie

Äütten feineö 0orfe^ tragen mirb, erfd)eint jebenfallö gan^ auögefci^loffen. —
<5)er llmftanb, ha^ im je^igen 'Jßeltbranbe nid)t 91rmeen, fonbern ganje

93öl!er miteinanber ringen, bürfte für 9^u§lanb in näd)ftcr Sufunft ganj be-

fonberö üer^ängni^voU merben. ©enn mo hk ©renken 5tt)ifd)en 93olf unb

^rmee fi(^ völlig vertt)ifd)en, erfc^eint bie '9}Zögli(^!eit ber ilnterbrüdung von

93ol!öunru^en mit bewaffneter ©emalt für 9?u^(anb rec^t problematifd). <3)a^

geigen fc^on bic mieber^olt vorge!ommenen @et)orfamöoermeigerungen be^

1) „®eutf(i)lanb unb bie Koalition." Q3on 93inccnt 9lä9mon)fti. Berlin 1916.

<33erlag oon ©eorg Stilfc.
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^narc^ic ober 9'?ct)otutiott»

^xütävß gerabc bei ber llnterbrürfung t)on "iHufftänben, fo namentlich bei bem

legten blutiöen 3ufammenffo§ 5tt)ifd)en Militär unb ^olisci in SO'Zogfau.

^ei einer fotc^en 6ad)lage !ann eö eigentlich nur noc^ jnjeifelbaft er--

fc^einen, ob ber "^riebenöfc^tu^ 9^u§lanb ein üoüftänbigeg S^aoö ber "^inarc^ie

ober eine wo^lorganijierte unb gut geleitete 9^eoolution bringen mxb. '^n

bic britte 9}Zöglic^feit, eine frieblic^c (fSolution, mxt> n)o^l taum jemanb

glauben können, ber ben brutalen "iHbfolutigmuö ber 9^egierung unb ben

rabifaien, jum ^ftremen unb Sprunghaften neigenben (I^ara!fer beö 9?uJTen

richtig einf^ä^t. 93or stpanjig 3a^ren fagte mir ein ruffifcl)er Äoc^fc^utte^rer

:

„3n 9^u^tanb gibt e^ nur brei 6tänbe: ben 3aren, bie ©enbarmen unb

•^Irreftanten — ober foId)e, bie eg jeben "Slugenblicf werben !5nnen." 3u=

ftänbe, bei tt)elcf)en eine folc^e farfaftifc^e 93emer!ung faum noc^ alö Über-

treibung erfc^eint, muffen ein gro§e^, reic^ mit lebenbigen Gräften auö--

geftattete^ Q3oK naturgemäß fo lange ^ur 9?eüo(ution treiben, biö eö fic^ bie

üoUe <5rei^eit er!ämpft \)at ®ie fc^on lange befte^enbe Unjufrieben^eit im

Q3otte wäcbft lawinenartig mit ber <S)auer beö ^riegeg, baö reaktionäre treiben

ber 9?egierung aber erinnert gerabe je^t wieber an haß ^oxt, baß ber ®raf

'^Hleyanber i^epferling t)or 3at)r5e^nten mit 93e5ug auf 9^ußlanb in feinen

^agebuct)blättern üermerfte: „®ie 9}^onarc^ie in i^rer Übertreibung nähert

ftc^ ber "^^nari^ic." ^aß ben 3eitpun!t ber 9^e»otution betrifft, bereu ^uß=

bruc^ je^t in alten Greifen ber 95eüötferung alß fieser beoorftebenb angefe^cn

wirb, fo ^at man fie aüer ^a^rf(^einli(i)!eit nad) wo^t in ber 3eit nad) bem

<5riebenöfcf)Iuffe ju erwarten, wenn bie allgemeine ^lufmer!fam!eit wieber aug=

fcbließlic^ auf ben 3ufammenbrud) im Snnern gerid)tet ift "i^lUerbing^ wirb

in ber eingangs erwähnten, üon fonferüatiüen Streifen auöge^cnben ©enffc^rift

auf bie 9^otwenbig!eit eineö rechtzeitigen 'Jriebenöfc^luffeö ^ingewiefen, um
ben "iHu^brud) einer 9?et)otution wä^renb beö ^riegeg ju öerbüten. <5)iefe

93efür(^tung ber bem <5rieben geneigten ^onferoatioen erfc^eint inbeffen boct>

wo^l übertrieben — wenigftenö fotange bie beutfcf)en Gruppen nid)t öor

^eteröburg angelangt finb. Q3iellei(^t foU mit biefem ^affuö aud) nur ein

®rud auf bie öffentlid)e SDZeinung in 9^u§lanb ausgeübt werben — üiellei(^t

auc^ in (fnglanb. ®enn ber ruffifc^-englifc^e 93ertrag foU ja eine ^laufet

enthalten, bie 9?u§lanb beim 'tJluöbrucf) einer 9?eoolution gum "^ibfc^luß eine§

Separatfriebenö ermächtigt.

Sebenfallg ^aben wir nad) biefem gewaltigften aller Kriege in 9^ußlanb

eine gewaltige Umwälzung in politif(f)er unb fogialer 93eäie|)ung ju erwarten.

*2Benn 'SJJacaulap mit feiner 93emerfung rec^t bat, t>a^ bie ©efc^icbte (fnglanbö

im 3a^re 1215 mit ber 9D^agna ^barta beginnt, bann bürfte bie ©efc^icbte

9^ußlanbö, alö eineö europäifcben (otaaUß, erft nacb biefem 5?riege beginnen.

<S)enn haß 9[)Zanifeff »om 17. Oktober 1905 war feine ^O'Zagna d^arta, fonbern

— entfprecbenb bem (I^arafter beö 3aren 9^ifolaug beö 3weiten — nur ein

wertlofer ^e^en Rapier.

207



93011

Otto ^xni)^vxn i>on ^ungettt»

^m 3a^rc 1204 trurbc ^onftantinopel jum erftenmal erobert. ^a§
©olbene Äorn tvax bamalö ber 9}^iftelpun!t griec^ifc^en £ebenö unb 'Jöelt^

|)anbelö, griec^ifd)er Kultur unb Sprache, ^otitif unb 9?egierung. 9}Ztt bem

^a\l ber Äauplffabt verloren bie ©riec^en^errfc^aft unb t>a^ 9^ei(i) i^ren $ia\t

®a^ mar aüerbing^ nidt)t, ma^ bie (Eroberer gewollt. Sie hofften, bie

Leitung ber öfflic^en ^elt felbft in bie Äanb su nel)men unb für fic^ bie

Cänber unb 93öl!er auszubeuten, xvk eö bisher ber b^5antifcl)e ^aifer unb

feine ^Beamten unb *^OZagnafen, fein ^leruS unb feine ^aufljerren getan. Sie

bünften ftc^ fulturell ebenfo ^oc^ffe^enb wie bie 'Bpjantiner unb hielten fn^

fogar für beffere d^riften, waren fte bod) glaubenöeifrige ^at^olüen! dürfen

jammerten bamaB erff gegen bie öfflid)ften Pforten beö ©ried^enreic^eS,

brinnen in "Elften; bie ^^jans 1204 bezwangen, waren 9?itter auS ^eft--

europa. 3^r ibeeller ^ü^rer war ber ^apff, unb i^r ^rieg gegen bie ©riechen

war ein ^reu^sug.

£eiber Ratten biefe romantifd^ begeifterten 9'^itter, bie nac^ ben planen

beö heiligen 93aterS Serufalem ertöfen foUten, il>ren 3ug unternommen, o^ne

ftc^ t>on üorn^erein bie nötigen 93anttrebite 5U fiebern, ^ür bie 93er!nüpfung

:

^apfer!eit — ©elb bitten bie freujgewei^ten Sbetteute jener Seit, bie faff

alle germanifc^en 93luteS waren, feinen Sinn unb jebenfallö gar !ein Talent.

<S)a bie fonft t)ertä^lic^en päpftlic^en "Jinanjquellen gerabe bur^ nä^erliegenbe

ri5mifc^e *2lnfprüc^e aufgefaugt würben, i)atte 93enebigS lauernber ^aufmannS--

geift bie ©elegen^eit wa^rne|)men unb einfpringen fönnen mit ^ranSport--

f(^iffen, Q3erpflegung unb Solb, aber um ben ^reiö ber Leitung beiS ganzen

Unternehmend. "Sic "Jlraber im Äeiligen £anb waren ben ffrupclloö !lugen

Q3enetianern bamalö weniger im ^ege alg bie 93p5antiner, bie fic^ gegen

frembftammige ÄanbelSbefliffene ft)ftematifct) abfc^toffen. So !am eS, t>a^

ber Sifer ber Äelbenfc^ar, bie aufgezogen war, t>a^ ©rab (I|)rifti gu befreien,

^tatt beffen im ©ienft einer lecf gigantifc^en t>enetianifc^en ÄanbelSfpefulation

bie 9!}Zauern t)on 5^onftantinopet brac^.

<5)ie (otaht ber ort^oboyen „S^e^er" würbe geplünbert wie ein Äeibenneft.

€S ging babei nad) bem 'Berichte ber (Il)roniften unterfd)ieblic^ ju. ®ie
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©rtec^ettlanb

^ransofen fielen über bie fc^önen ©riec^innen ^er, fc^welgten in atten ©reuetn

ungehemmter OSergettjaltigung^Iuft unb priefen in ^oc^tönenben <2öorfen ben

ttjeltumttJäljenben Sieg beö nja^rcn C^riffentum^. ©ic 3taliener ftimmten

taut ein in ha^ @efd)rei, töteten aber babei planmäßig bie griec^ifc^en ^auf-

zerren unb ftablen unb raubten an 6c^ä^en jufammen, tt)aö fie konnten. <S>ie

©eutfc^en mieberum brachen in bie riefigen '^Baren-- unb ^eintager ein unb

pva^Un unb fangen.

'iR.od} ein Hnterfcl)ieb tt>ar gtt^ifc^en ben brei 9^ationen. ^aö fleine ioäuf

lein ©eutfc^er unter bem rbeinfränüfc^en ©rafen 93ertbotb »on ^a^eneücn--

bogen 50g balb mißmutig unb enttäufc^t tt)ieber f)emtt>äxt^. <S>ie Statiener

liefen fic^ im beffen Q3iertet oon ^onftantinopet bäuölic^ nieber unb bilbeten

bort unb in anberen tt)irtfc^aftHd) wichtigen Sentren autonome ^aufmann^--

!otonien. 0ie ^ranjofen aber formten auö ben Krümmern beö gemaltigen

9?ei(^eö ^ürftentümer unb Äerrfcl)aften unb festen fic^ überall bi"/ «wer alö

offizieller ^aifer unb Oberhaupt beö ©anjen, bie anberen al^ Cebnöträger.

3n ungeääblten 93urgen, ©raffc^aften unb i^önigreic^en baben feitbem oon

ben ©renjen ber f^rifcben '^Büfte biö gum 6cl)tt)aräen 9)^eere, üom ^eloponneg

biö ^^Zajebonlen fran5örtfct)e ßbelleute unb *21benteurer iaf)rbunbertelang fi6)

bcö ungezügelten morgenlänbifd)en Ceben^ gefreut unb ben alten cbriftlid)en

Orient regiert. QSereinjelt finb fie fpäter burc^ b^jantinifc^e unb italienif(^e

^onturrenten abgelöft tt)orben, bi^ bie ^ürfenjeit fie alle auögelöfc^t f)at

93om ©riec^entum blieb im öftlic^en 9?eici^ taß abhängige namenlofe Q3oK

übrig.

"i2Im traurigften mar ba^ £o5 ber ^eoölferung im eigentlicl)en ©riedjen--

lanb, tDO gur Seit beö i^reusjugeö gegen ^psanj tro^ üieler flamifc^en unb

albanifd^en ©nbrüd^e unb £lberf(^i(^tungen immer noc^ griec!^if(^e Kultur

gehütet n>urbe, wo ber mei^e Tempel ber jungfräulidjen 'tHtbene noc^ un--

üerfebrt t)on ber '2l!ropoliö auf bad 9JJeer binauöleuctitete, griec^ifc^e ©ele|)rte

üor gebilbeten ioörern bie ^rabitionen ber ^Itbener 6c^ule fortfe^ten unb

Heine ^vooinjftäbte , ivie ^b^ben, S^orintb, "^Irgoö, ^atra^, in leiblichem

^oblftanb blübten. ®ie 93erbinbungen mit bem heften, bie oon ben neuen

tt)eftlänbifc^en Cebnöbaronen gepflegt mürben, mirften junädjft belebenb. ^ber

bie ioerrfcbaften ber burgunbifc^en unb fränüfc^en ®^naften »on dbamplitte,

Ca 9^ocbe, Q3illebarbuin , 93rienne, (£ngl;ien auf bem ^eloponneö unb in

'SDZittelgriei^enlanb mürben balb angegriffen unb t)erni(^tet; juerft öon 9^orben

ber burc^ einen ^affarbjmeig beö früberen bi)äantinifcben ^aiferbaufeö , ber

ficb im Spiruö felbftänbig mad)te, unb burcb neue b^5antinifd)e i^aiferb^naftien

öon 9^ifäa unb ^b^ffölonicb ; bann burcb t>a§ miebererffanbene 5taifertum ber

^aläologen in 5tonftantinopel. liber €>ura550, ba^ Äeiratögut feiner ©e-

mablin, t)erfud)te ^önig . 9J^anfreb üon 9Zeapel fübmärtö burd) ©riedyenlanb

üorjubringen, um bie trabifionelle Orientpolitif ber Äobenftaufen aufäunebmen.
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Seinen Sielen unb ^cgen folgte fein c^rfleisigcr 9Körber ^art öon 'tZlnjou.

93on Sübcn ^er !amen üenetianifd^e, ßcnueftfci^e unb fübitalienifd^e ©lüd^-

ritter, nahmen bie 3nfe(n um ^orfu unb im "iägäifj^en 'SO'^cer, griffen auf

t>a^ ^tftlanh über unb befe^ten fi^Ue^Uc^ "i^t^en. ^aju !amen bie (Srben

ber ^ng^ien unb ^rienne, bie ©rafen t)on 6aüo^en unb hie Äcrjöge üon

iJInbria auö bem ©efc^Iec^tc ber 93auf. *iHuc^ ber beutfci)e Orben ffeUte fic^

ein, unb fc^lie^Iic^ eine gan^e Gruppe fpanifc^er "i^lbentcurer, bie unter bem

9?amen ber großen fatalanifcf>en Kompanie juerft t>a^ £anb »ermüftetc, um
ftc^ bann lange in einer felbftänbigen Äerrfd)aft ju galten, ©egen 1350

brachen öon ^Zorben für furje Seit bie Serben ein, bie unter i^rem erften

^aifer <S)ufd)an ^^effalien unterwarfen, unb feit bem öierj^e^nten 3a^r^unbert

bie ^ürJen, bie fid) in 't^llbanien 9D^ittämpfer n^arben unb gro^e gefc^Ioffene

atbanif(i^e Kolonien befonberö in ^ttxta anfiebelten. Um 1800 rechnete man

für ©riec^enlanb neben 800000 griec^ifc^ fprec^enben 93ett)o^nern 200000 Al-

baner, unb beute no(^ ift bie Sprad)e beö 93oIfeö bi(^t t)or ben ^oren öon

'iHt^en albanifd), n?ie aud^ bie alte, nod^ immer gepflegte nationale ^rieger=

trad)t ber ©ried^en albanif(i^en Hrfprungö ift.

^tte biefe 'Jremblinge prallten in öer^eerenben Kleinkriegen aufeinanber,

fo i>a% ni^t t)iel me^r alö ein gequälte^ Äirtenool! unb ein paar verarmte

5?aufleute übrig waren, alö furj t)or ber gweiten, ber tür!if(i^en (Eroberung

üon Konftantinopel ein Sweig beö legten bpsantinifc^en Kaifert)aufeg noc^=

malö in *21tben jur ioerrfc^aft fam. (Sine ^oc^ter beg legten ^aläologen

t>on *^t^en, ^^omaö, war jene Sophie, bie i^ren Q3ater auf ber ^luc^t nadb

9^om begleitete, a(ö 1460 bie ^ür!en auc^ ©ried)enlanb befe^ten, unb bie

ber moö!on>itifd)e ©rolfürft 3n>an fic^ bort pr ©attin gewann, um burd)

fie b^i^antinifc^e Cegitimität auf fein Äauö ^u »ererben.

®ie ^ürtengeit brachte pr inneren llnterbrüdung in ©ried^enlanb ni(i)t

einmal, wie in anberen ©ebieten beö oömanifci^en 9?ei(^c^, äußere 9?ube.

©erabe ^ier auf ben Snfeln ging ber Kampf be^ ^Beftenö gegen bie 5:ürfen

in aufreibenben fleinen Unternehmungen weiter. 1699 bi^ 1718 war ber ganje

•peloponne^ »enetianifcl) unb 1769 lanbeten gar ruffifc^e 93efreier, um einen

^ilufftanb anjujetteln. ®ie "Jolge war nur neue Unterbrücfung — nad) ha-

maliger türüfc^er Sitte — burc^ 9}Zorb, 9^aub unb Serftörung. ©ie Kon--

jeffion, bie 9?u§lanb im ^rieben t)on Kutfcbut Kainarbfc^i burc^fe^te, ba§

grie(i)ifd)e Sd^iffe unter ruffifd^er "flagge fegein bürften, nü^te nur ben rei(i)en

Konftantinopler unb 3nfel--©ried)cn.

®e^|)alb ift and) bie griedbifd^e 93efreiung nidbt t)om griecbifdben ^eft=

lanb ausgegangen, fonbern »on Konftantinopel unb ben Snfcln unb bem t>mä)

ben ©lauben oerwanbten 9^umänien: griedbifcf)e <5amilien oon bort unb

romantifd) begeifterte ^efteuropäer waren bie erften <5ül;rer im gried)ifc^en

Hnab^ängigteitöfampfe, ber unter bem 93anner ber franjöftfc^en 9?eüolutionä=

ibcen für bie elenben grieci^ifdE)en 'Bauern gleichseitig ^rei|)eit unb nationale^
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6ctbftbcff{mmunggrec^t forbertc. 3n bcmfetbcn Sa^rc, in bcm 9?u^lanb,

^ranfreid), (Englanb ber Pforte baö unabhängige ^önigreic^ ©riec^entanb

abrangen (1829), ooüenbete ein beutfc^er "prieffer, "JaUmera^er, fein berü^mteö

'SJer!, in tt)etc^em er nad^tt)ieö, ba^ auf bem <5efftanb faum ein alteö @riec^en=

gef(^te(i)t alle jene ^erfe^enben 3a^r^unberte überbauert ^aben !önne; fogar

f(^on t)or bem Sinbrud) ber fremben Äerren unb Äeerc au^ aüen ^inb=
ri<^tungen glaubte er bie alten @rie(f)en im £anb aufgejebrt burd) flamifc^e

unb albanif(^e (Sintt)anberung, fo t)a% Slawen unb "illbaner bem 93ol!gftamm

nati) bie 93eoölferung be;g mobernen ©riec^enlanb auömad^en müßten, ©n
anbcrer beutfc^er ^orfc^er, Äopf, \)at bie^ fpäter eingefc^ränft. *t2lber im

wefentlic^en maren eö boc^ »obl nur Sprache unb ©lauben unb übernommene

^rabitionen, bie ba^ @riect)entum in ©riec^enlanb barftellten, al^ 1832 ber

ba^rifc^e ^rinj Otto, ber Srmäblte ber ©ro^mäc^te, in *!^t|)en einjog unb

flc^ ^önig ber Äellenen nannte. €r fam mit baprifd)en 6olbaten unb baprifc^en

^ürbenträgern unb @ele|)rten unb ^ünftlern.

^ro^bem fa^ oon t>a ah bie ganje griec^ifc^e '^Bett in ber neuen 'Jöiege

unabhängigen ©riec^entumö \f)v 99?utterlanb, unb langfam n)urbe ^t^en lieber

ber SO^ittelpunft grie(^ifc^er 93ilbung unb allgriec^ifc^er '^olitit 9©ä^renb

ber 9^omanti!er Otto mit feinen kapern über fein 5)irten= unb ^auernoolf

ein abfolutiftifc^e^ 9\egiment führte, arbeiteten bie 6c^ulen unb ber 5?kru^

mit bem ©elb griec^if(^er ioanbel^leute überall, tt)0 ©ried^en lebten, an bem

intelleltu eilen ^ieberaufbau i^re^ Q3olfötumö. ©aburd) tt)urbe aud) ber

9'Zationaliömuö in @rie(^enlanb tt)a(^ erl)alten unb wallte fogar 1843 in einer

„nationalen" 9D^tlitärreoolte auf, bie ^önig Otto jur (Sntlaffung feiner ^a^ern

gwang unb bie erfte Q3erfaffung burc^fe^te.

<3)ie 6c^öpfer ber äußeren llnabl)ängigfeit ©riec^enlanbö : 9^u§lanb,

<5ran!reic^, ©ropritannien, wachten alö ©arantiemäc^te fo grünblic^ unb fo

eigennü^ig über ibren 6(^ü$Ung, t>a^ fie in "iltben untereinanber in (Sifer--

fuc^töfebben gerieten. ^a§ £anb i)atte barunter gu leiben. 1847 benu^te

Snglanb einen QSorwanb, um ben ^iräuö ju blodieren unb üon ©riec^en--

lanb einen bemütigenben Sc^abenerfa^ 5U erpreffen. 'Jßä^renb be^ 5?rim--

friegeö, in bem hai griec^ifc^e Q3ol! mit ben Q3orfämpfern ber Ort|)obofie

liebäugelte, befei^ten bie forgfamen ^ranjofen ben Äafen. 1862 traten bie

brei Si^u^mäc^te »ieber f(^einbar einbeüig auf, aB eine neue nationale

9(?lilitärteoolte ben ^önig Otto abfegte; aber (Snglanb benu^te bie ©elegen=

^eit, fid) einen 93orfprung in ben 6pmpatbien beö Äellenentumö ju fid)ern:

eö fd)lug ben ©riechen einen i^m ergebenen ^ringen t)on Äolftein al^

ic)errfd)er üor unb lieferte bem ^önigreidb gewifferma^en alö 9J^itgift beö

neuen ^önigö bie fieben ionifd)en Snfeln aug, bie feit 1815 ein englifc^eö

Protektorat gebilbef bitten.

©iefer ©ebietösuwac^ö i)at ben ©ebanfen einer ^nglieberung aller
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Otto ^ref^err öon hungern

ötiec^ifc^ rebenbcn Cättbcr an t>a§ 5?ömgreic^ \d)r: geförbert. 0cr gro|=

öried^ifc^e ^raum ift feitbcm ber erfte *^rogt:ammpun!t jeber Oppofifion in

"Jlt^cn gett)orben. <S)annt |)afte aber auc^ ber 5^onfltft begonnen, ber bi^

^eute in ©riec^cnlanb forfbauert: auf ber einen Seite im Staate felbft unb

überalt, tt?o ©riechen leben, bie nationaliftifc^ begeifterten Elemente, bie alle,

o^ne oiel ju fragen, ob eö ge^t, ein grö^ere^ ©ried^enlanb »erlangen, "i^uf

ber anberen Seite bie 9?egierung, bie ba^felbe tt)i(l unb bod) bie nationalen

<2öünfd)c surücfbrängen mu^, n>ei( fie tvei^, ba^ ©ebietöjutoac^ö nur burd^

blutige unb teure 5?rtegc ober '^lufftänbe erreicht n>erben fann. 3mmer tt)ieber

ift bie 9^egierung, tt>enn jte einficl)tig genug toax, ben 'Xßaffengang ^^u meiben,

weil ein (Srfolg nid)t ganj fi(^er fd)ien, üon einer leibenfc^aftli(^en Oppojttion

al^ unpatriotifd) angegriffen tt)orben.

^ie überall, tt>o ha'B 93olf in nationalem ^reif)eitöbrang ber 9?egierung

feinen ^Gßitlen oorfc^reiben rt)iU, vuar in ©ried^enlanb jene t>öHifd)e Oppofttion

ultrabemo!ratifd). 1864 n)urbe bem neuen 5?önig @eorg 5unäcl)ft eine parla--

mentarifd)--bemo!ratifd)e Q3erfaffung aufgejnjungen, bie i^m fo gut xvk gar

!einen ©nfluf auf hie Q^egierung lie^. (Sin orbnung^mä^iger *^arlamcn--

tari^muö tt?ir!t nun in ber 9^egel fo, ba^ bie ien?eilö ^errfd)enbe Partei bie

einträglid)en Staatöftetlen möglic^ft lange mit i^ren '^In^ängern befe^t l)ält,

bifii bie anbere "Partei enblid) aud) einmal bie öffentlid)en 9}Ziftel genießen

tt>ilt unb irgenbeinen inneren ober äußeren, perfönlid^en ober fac^lid)en "^nia^

benu^t, um gett>appnet mit pafrictifc^em ^at^oö bie biö^erigen 9^u$nie|er

ber Staatölrippe al^ Q'^äuber ober Q3aterlanbgoerräter su branbmarfen unb

abjufe^en. 3n ber Oppofition ift ffetö bie Partei, bie gerabe nic^t regiert.

®arau^ entmidett ftc^ ein geioiffer normaler ^urnuö. 3nbire!t ergeben fi(^

aber au^ ber bemo!ratif(^--parlamentavtf(i^en 9^egierung^form tt)eitere folgen.

<2Benn e^ einem ^arteileiter irgenbmie gelingt, fe^r populär ju «werben, fo

!ann er mit feinen beuten, über bie il)m ba^ egoiftifc^e '^arteiintereffe ftrenge

©ifjiplinorgematt gibt, ein burd)aug auto!ratifd)eö 9?egiment führen. 3ft er

ein perfönlic^ uneigennü^iger £l)ara!ter unb ein '^ann mit Leitbild unb

Q3eranttt)ortungögefül)l, fo mag er baburc^ fogar ol)ne altgefc^ulten ^536=

amtenapparat ©ro^eö leiften unb ein politifd) ober tt)irtfd)aftlid) ober moralifd)

barnieberliegenbeö 93olföleben erftaunlid^ fi^netl entujideln unb förbern. 3ft

er aber eine ©aunernatur ober ein 93lenber, fo !ann er bnvd) 93erfd)tt)enbung

öffentlid)er ^O'^ittel ober bnx6) politifd)e 9}?a^lofig!eit ebenfo fic^er unb fc^neü

fein Q3olf in ben "Sibgrunb ftürjen. @ried)entanb 1)at feit 1875 in bem

9}Zinifter ^rilupiö einen ©iftator im beften Sinne gehabt, einen tt)irllid)en

Staatsmann, ber, unbefümmert um ibeale aber oorläuftg unoernünftige

äußere 'tHuöbe^nungött)ünfd)e, »or allem auf innere Orbnung unb (Snttt>idlung

fa^. Sc^ulmefen, Äanbel unb ©emerbe f)ahm unter feiner <5ürforge gro^e

<5ortfd)ritte gemad^t. "^lud) bie ^Jinansen oerfuc^te er ju regeln unb bur(^

Sparfamfeit unb t»orji^tige Steuerpolitik bem Staate bie 9JZittel ju fidlem,
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bie eine 9?egierunö mit großen 3ie(en braucht. 0aran ift er flcfc^eitert. 3n

•^llefanbrien, 6mprna, 5?onffantinopel, in Obeffa, 9}?arfeiüe, ^ari^, ßonbon

fa^en bamal^ fc^on bie öielen fltiei^ifc^en ©ro^aufteufe unb 9^eeber unb

93an!ierö mit ben fabelhaften 9?iefent)ermögen — @rie(^enlanb felbft toax

arm, Steuern brückten unb voaxm noc^ me^r »erbaut aH anber^n?o. ^rifupiö

tvaxh, obtt)o^l er öor feiner "SO^inifterseit njegen eineö ^ngrip auf bie ^ronc

im ©efängnig gefeffen i)amr ölö ^onferüatioer »erbäc^tigt unb fein bemo-

fratifc^er ©egner ®elt)anni^, ber fpäter (Srmorbete, brachte bie Oppofition jur

Äerrfiaft, bie lieber (Selb ausgab, obne fic^ ernftlid) um bie bedang ju

fümmern. 1893 brac^ ber 6taatöban!rott herein, ©amalg i)ahm mand)e

©eutfc^en gelernt, fic^ um mobern-grie^ifc^e ®inge ein n^enig §u !ümmern;

benn t>a^ beutfcl)e ^ublifum üerlor am meiften. ®ie garten Schritte, bie

^iömar(f 5um 6c^u$ feiner leibtragenben ßanböleute gegen ©riec^enlanb

unternabm, fonnten tt)enig retten. '211^ fc^tt)ere unb !rän!enbe, tt)enn auc^

fe^r l;eilfame £aft würbe bem ^önigreic^ eine internationale Staatsfc^ulben--

fontrotte aufgejttjungen. ®ag Äellenentum aber \)at unter bem fremben ^xud

tro^ig begeiftert feine nationalen ^läne nur noc^ energifcl)er in "t^lngriff ge--

nommen. ^rioater Opferfinn trat für ben Staat ein. 3n bie Sabre be^

tiefften SO^i^frebit^ ber *t^ltbener 9^egierung fällt bie ©rünbung einer gro^-

gried)ifc^en ©efellfd)aft 5ur Q3ereinigung aller gried)ifc^en Canbe mit bem

^önigreic^.

<2ßäbrenb beö rufftfcl)=rumänif^en ^efreiung^friegeg 1877 i)atU bie 9le--

gierung ibre 9^ationaliften mit '^üt)^ jurücfgebalten, unb bie ©ro^mäc^te

batten biefe ^ä^i)t\t belohnt burc^ einen @ebietö5un?acf)ö in ^b^fT^i^i««/ ^^^

bem i^önigreicf) breibunberttaufenb neue ©nwobner jubrac^te. "tHber bann

!amen bie aufbe^enben llnterbrü(Jungen "^bbul Äamibg in S!}Za5ebonien unb

^reta. ^^ad) bem 9}Zufter beö alten griecbifc^en 93efreiungöbunbeö, ber 1814

in 9?umänien entftanben tvar unb einft bie gan^e cbriftlicbe ^elt für bie (Er-

löfung ber ©riechen begeiftert i)atU, bilbeten 1894 Offiziere eine neue ^'tbnüe

Äetairia pr %t^bebnung beö ^önigreicbö auf alle ©ebiete, bie oon ©riechen

bettJobnt tt)aren. "^Iber biefeömal ftellte fic^ Suropa auf bie Seite ber ^ür!en.

3n '^OZasebonien blieb bie 93ett>egung in ber Äanb üon 93anben, bie üon

ber 9^egierung offiziell »erleugnet h>erben mußten. *i^uf .^reta ttjar atlerbingö

ba^ Q3erlangen nad) 93ereinigung mit bem 5?önigreicb fo gebieterifcb, ba^ bie

griec^ifc^e 9?egierung fd)lie^tic^ ben ©ro^mäc^ten gum ^ro$ eingriff: im

•Jcbruar 1897 laftbete bort Oberft 93affoö mit einer Sc^ar oon «freiwilligen

imb erflärte bie 3nfel befe^t für feinen ^önig. Unter benen, bie ibm s"=

jubelten, n?ar ber ^Iböofat unb ftreitbare 93anbenfübrer QSenijeloö.

®ie !leine Sd)ar !am aber nic^t öorwärtö; benn bie ©ro^mäc^tc traten

ibr entgegen; fie waren beleibigt unb fcbü^ten bie türüfcbe Äerrfcbaft. 3n
©rie(^enlanb geriet man barüber au^er fic^. 9)Zan wollte nic^t glauben, t>a^

ben ^äcbten bieg Q3erfabren ernft fei, unb reebnete bamit, Europa werbe,
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tt)enn man eg üor eine noc^ beutlid)ere ^atfac^e ftelte, boc^ für t>a^ c^rift--

Iid)c Q3olf eintreten, tt)ie einft. 3n "^Ofiasebonien hoffte man bie (gntfc^eibung

aucf) für ^reta gu erkämpfen. 60 Ue^ ft(^ 1897 baö kleine ^önigreic^ ju

einem hja^nmi^igen ^rieg gegen ben 6ultan ^inreifen.

3n ^^effalien ift ©riec^enlanb öor allju bijfen 'folgen feiner traurigen

9^ieberlage bamalö burd) bie ©ro^mäc^te bettja^rt tt)orben, n)eil bie engtifc^en,

franjöftfc^en unb ruffifd)en Staatsmänner noc^ ber ^^eoric ^ulbigten, ba§

!ein öom d^riftentum bem 3Slam einmal abgerungene^ ©ebiet je tt)ieber

mo^ammcbanifc^er i)errfc^aft »erfalten bürfe. Über i^reta bagegen tt)urben

bie ^?äc^te nic^t einig, ©eutfc^lanb unb Öfterreic^--llngarn, bie tür!enfreunb--

lic^ften, sogen ftd^ fc^lie^ic^ §urü(f unb überliefen eS ben anberen, auc^ bort

eine autonome griec^ifc^e 9^egierung, n)enngleic^ unter ber Öber^o^eit beS

Suttanö, ein5urict)ten. Seitbem fmb ^reta unb ^DZa/^ebonien brobetnbe ^gi--

tationö|)erbe für bie grofgriec^ifc^e 93ett)egung geblieben; jahrelang fam bie

^t^ener 9?egierung nid)t auö ber 9^ot ^erauS, vernünftig -- gebulbig mit

ben @rotmäd)ten Ratten 5U muffen, mä^renb alte Patrioten öon ibr un--

entmegt rü(lftd)tölofeö Sugreifen »erlangten. ®af bie Orbnung im Canbe

hierunter ebenfo litt, tt)ie bie biplomatifc^e ßage, ftörte bie 9'lationatiften

gar nic^t. 6elbft ber biptomatifcf)e 93ruc^ mit 9?umänien unb 93ulgarien

tt)egen ber masebonifcf)en ^anben!ämpfe mar biefen unüerantmorttic^en Greifen

gan^ gleichgültig.

^uc^ bie innere 9^eooIution, bie 1909 bie neuefte ^eriobe ber griec^if(i)en

^otiti! eingeleitet ^at, ftanb unter ber "Jübrung einer üormärtöbrängenben

9DZilitärpartei. ®iefe glücflic^ermeife unblutige 9?et)olution t>om Sa^re 1909

l^at ben '^ann an ba^ 9^uber gebrai^t, ber eg ^eute magt, mit feinem ^önig

um bie Leitung ©riec^enlanbö gu ringen: ben Ureter QSeniscloö.

^önig @eorg üon ®rie(^entanb tvav ein SO^Zann, ber für militärifc^e

®inge tt)eniger 6inn ^atte, aU anbere 9}^onard^en, unb ber jtc^ leichter in

Sioil als in Uniform bemegte. 0afür Ratten alle feine Sö^ne, an ber 6pi^e

ber bamalige ^ronprinj^ 5?onftantin, l)o^e militärifc^e Stellungen inne. 'ilber

bie Offisiere in ber Umgebung ber ^ringen maren ber grie(i)ifd^en 9^a--

tionaliftenpartei, bie unter bem Sinbrud ber 91ieberlage üon 1897 blieb,

nur militärifc^e 9^üftungen »erlangte, ju nüchtern, ju menig politifc^ rührig.

®er ^önig üerfuc^te, burd) "^fZac^geben ben 5^onflift auS^ugleid^en. ^l)eoto!iS,

ber feit 1906 9)Zinifterpräftbent getvefen, trat jurüd unb überlief bie 9^egierung

9?l)alliS, ber ftc^ ju 9^eformen üerpflid^tete. Umfonft: unter "Jübrung ber

Öberften SorbaS unb £abatl)iotiS bilbete ftc^ eine 2iga politijierenber Offiziere,

bie mit bem ©edmantel eines 5?ampfeS gegen 5?orruption unb bpnaftifc^c

^roteftion bie 9?egierung an ftc^ reifen mollte, unb eineS ^ageS, am
28. ^uguft 1909, mit ber ganjen "i^ltbener ©arnifon bie Äauptftabt »erlief,

fic^ oor ben ^oren auf bem ÜbungSpla^ »on ©ubi fammelte unb oon bort au«

mit ©ett?alt ber .Kammer unb ber ^JZinifterien bemächtigte. 'Tlbfe^ung beS
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^öniöö, Entfernung bcr ^rinjen war ha€ 3ic( ber Ciga; 9?cformcn unter

ßeitung i^rer eigenen SO^änner i^r offisielte^ Programm. 6ic butterte bem

Parlament eine 9^ei^e oon 9^otgefe$en. ®er Äronprinj mu^te feine mili--

tärifc^en *i2imter nieberlegen unb ging au^er Canbeö. <5)ie übrigen ^ringen

würben au^ ber ^rmee au^gefc^loJTen. Ein 9)^Qnn ber ßiga, *3[)Zauromic^aUö,

würbe 9}Zinifter|)räftbent.

dreierlei i)at bamatö ben griec^if(^cn Staat gerettet. 93or allem iXn=

einigfeit innerhalb ber ßiga. Sd^on im Oftober 1909 !am e^ im ioafen t)on

6alamiö bti ber "lÜ^arine ^u einem fursen ^am^jf swifd^en '=2lnf)ängern unb

©egnern ber ^errfc^enben 9}Zänner. ®asu fam ba^ Eingreifen üon QSeni^etoö.

®ie ßiga ^atti xi)n alö rücfjtd)t^(ofen 9^ationaliften gerufen unb um 9^at gc--

beten. Er na^m, intelligent unb überlegen, bie Ceitung ber ^Bewegung in bie

Äanb, bewahrte fid) babei öollfte Gelbftänbigfeit unb benu^te fofort ben

Swiefpalt ber ßigiften, um fie surüdjubrängen unb an i^re rein militärifc^en

'pflichten äu erinnern. ®a^ aber biefe ^ompromiffe o^ne offene 9^et>olution

burc^gefü^rt werben fonnten, war in erfter Cinie ba^ 93erbienff beö ^önigg,

ber fxd) baju »erftanb, mit bem 9?eöolutionär QSenijelo^ ^ufammen gu arbeiten,

unb ber baburc^ nic^t nur bem £anbe eine fc^were Erfc^ütterung erfparte,

fonbern au^ auf ben üortäufig llug oorfic^tigen Ureter mä^igenb einjuwirfen

»ermoc^te. £ei(^t ift bieö bem 5?önig bamalö nic^t geworben. ®enn 93eni=

jelo^ perfönti(^ war feit einem bewaffneten Q3errat gegen ben ^ringen ©eorg

auf ^reta bem !öniglid)en Äaufe im |)öcbften ©rabe unangenehm.

^uf ^unfc^ be^ Q3eni5eto^ erfe^te ber ^önig '3DZauromi^aliö im

'SDZinifterpräftbium burd) ©ragumiö, bem ber Ureter umfaffenbe 9?eformen

infpirierte. Q3or allem brang er barauf, ha% bie öffentli(^en Suftänbe burcE)

eine ^onftituanfe wieber auf gefe$lid)e 'Saftö geftellt würben. ®ann gog er

jtc^ nad) ^reta surücf, um erft nad^ ben näd^ften allgemeinen *2ßa^len, gc»

ftü^t auf eine erbrüdenbe SOfZalorität , alö aner!annter SDZann beö 93olfeö

wicber gu erfc^einen unb bie 9^egierung felbff ju übernehmen.

®er ^ätigfeit beö neuen 9[)Zinifterpräfibenten wä^renb ber näc^ftcn Sa^re

i)at @rie(^enlanb ungemein üiel su banfen. Er bewährte fic^ alö SD^ann ber

Orbnung im beften 6inne. Um nid)t burd^ unüberlegte .öi$!öpfe ber 9f^a--

tionaliftenpartei bebinbert ju werben, behielt er felbft haß ^riegö-- unb SO'Zarine--

minifterium unb wäl)lte fi(^ ben Hauptmann xü^Zataya^ üon ber '^rinjenpartei

5U feinem "^Ibiutanten. ©ann begann er mit großer Energie eine innere Er=

neuerung. <S)ie ^a^len würben baburc^ unabhängiger geftattet, ba^ man bk
'2Ba|)lprüfung ber S^ammer entzog unb einer au^geloften ^ommiffion üon

'3)Zitgliebern be§ ^öd)ften ©erid^tö^ofe^ übertrug; bie ^a^len fotlten rein

politifc^en E^arafter ^aben, anftatt, wie oft in früheren 3a^ren, einer be=

ftimmtcn Elique baju ju bienen, bie Kammer mit i|)ren ßeuten ju füllen,

©aju fam eine energif^e Q3erwaltung^reform. 1911 würbe aud^ eine Xlni'

»erfität^reform burd^gefül;rt : bie wiffenfc^afttid>en "^Inforberungen würben er=

215



Otto ^vcx^cvv tjon ©ungern

i)ö^t. 3m gleichen 3a|)re tief 93cm5eto^ ben ^ronj^rinjen jurürf unb übertrug

\i)m, ben empörten ßigiftcn jum ^ro^, tt)ieber formell eine militärifc^e ^^rer»
fteltung alö @eneralinfpe!tor ber '2irmec.

93eni5e(o^ brauct)te ben ^^ronprin^en, ttjeii er einen nationalen Oberfelb»

bcrrn in bem großen 5?ampf b^ben mu^te, bem er bie ©riechen entgegenfü^rte,

unb ben er fofort begonnen i)atU nad) allen 9?i(i)tungcn üorjubereifen , aber

gan;^ in ber Stille: ben ^rieg für ha^ größere ©riec^enlanb. Sc^on 1910

^atti er mit ber Äeereöreform begonnen. Seine eigene juriftifc^e 'j^luöbilbung

rvav fransöjtfc^. 'Seutfc^tanb fannte er nid)t. 0ie '^rinjenpartei galt al^

beutfrf)freunblid). ©eö^alb fe^te Q3enigelo^ gegen ben Tillen beö Kronprinzen

bie 93erufung einer fran5öfifd)en 9}^ilitärmiffion burd). 3m 3anuar biö 9}^är§

1911 trafen öier^ebn fran^öfifc^e Öfftjiere unter bem ©eneral (Si^bouj im

^iräuö ein. ^^bouf tt)uvbe offizieller ®ioifionö!ommanbant, 3nfpe!tor ber

Schulen, ber oerfd)iebenen Waffengattungen unb =®ienfte; mit anberen

<2Borten oberfter Äerr beö ganjen Äeercö. ^bnlic^e @ett)alten befam eine

englifc^e 93Zarinemiffion unter "^Ibmiral Kerr, bie 1913 berufen würbe.

'^ber n)äbrenb eö ©eneral (fpbouf fc^nell gelang, populär ju werben, unb

tt)äbrenb er burc^ feine ernfte, aufopferungsvolle unb ftreng=fotbatifc^e ^ätig-

!eit für ©riec^enlanb öiet geleiftet i)at, mad)te fi(^ "^Ibmiral Kerr unbeliebt,

©er Snglänber verlangte oon vornherein, ba^ alle 9i)^aterial!äufe an englif^e

•Jitmen »ergeben würben, wä^renb S^bouf in ben gefäbrlid)en ^agen beS

93al!an!riegeö, als eS an allem fehlte unb (Sile bringenb not tat, bie "^6=

ftänbe burc^ Käufe ergänzte, oljne su fragen, welchem Lieferanten fie jugutc

!amen.

^bmiral Kerr gab alterbingS vor, i>a^ er nur ha& englifc^e '^DZaterial

fennc unb beSb^ilb nur bafür bie Q3eranttt)ortung übernehmen lönne. "iHber

aud) anbereS gefiel bei ber englifc^en ^iffion nid)t. SS ftellte fid) \)txau^,

t>a^ bie übrigen Offiziere lauter Leutnants waren, bie man eigenS für ibre

griec^if(^e 9D^iffton bcförbert ^att^ unb bie fo in ©riec^enlanb 93orgefe^te

viel älterer Offiziere würben, ^lu^erbem fehlte ben jugenblic^en englifc^en

ßebrern itht KriegSfenntniS , wäbrenb bie gried)ifc^e '5!)Zarine inzwif(^en im

erftcn ^alfanfriege gegen bie ^ür!ei' reiche unb ruhmvolle (k'rfabrungen ge=

fammelt i)att<i.

Q3enizeloS als 90Zinifterpräfibent i)atti nic^t nur ein inneres 9^eform=

Programm bebeutet: er war aucf) bie perfönlid)e ©ewäbr für eine fräftige

^ufnabme ber nationalen Q3ergrö§erungStenbenzen gewefen. "SllS er auS

Kreta anJam, waren bie Kreter bem 9^amen nad^ immer noc|> türüfc^, ob fie

au(^ nod^ fo oft ibre Q3ereinigung mit ©riec^enlanb proflamierten. Q3enizeloS

aber war einer ber rüdficl)tSlofeften ^ü^v^x gerabe ber fretifc^en Q3ereinigungS=

Partei gewefen. 3n ber ^at \)at er neben feinen Q3erfaffungS--, 93erwaltungS'

unb vDZilitärreformen eine auswärtige 'politif eingeleitet, bie, nic^t minber
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tüi)tt, aber beffer bur^bad)f, ai^ t>a^ unbefonnene Draufgängertum ber Äetairic,

burcJ) ^ünbniffe ben ©runb ju territorialer *2luöbebnung be^ ^önigreic^g tegtc

93or allem tt>urben mit 9'?umänien unb Bulgarien bie biplomatifc^en 93e=

jie^ungen tt>ieber bergeftellt. ©aju famen, alö 1912 im türüfc^-italicnifc^en

^rieg bie antitürtifd)e ©ärung in SD^ajebonien tt)ucf)ö, jene geheimen 93er-

träge, bie ben erften '^altanfrieg möglich gemacl)t |)aben. S>ie t>on 9Ru^lanb

biftierten ^laufetn beö 'Salfanbunbe^ , bie gegen 9fterreic^--llngarn unb

9?umänien gerid)tet tt^aren, ^at Oßeniseloö babei aut^gefc^ieben, tt)te man fagt,

auf 93efe^l feinet i^önigö.

6c^on im Äerbft 1912 njar bie <5ruc^t reif. Die gried)ifcben 'iZlbgeorbneten,

bie auf ^reta ben @ro§mäc^ten gum ^ro$ für bie ^tbener Kammer gemä^lt

werben ttjaren, benen aber ber bebäcl)tige 93eniäeto^ fd^ujeren Äergcnö, um bie

©ro^mäc^te nict)t ju »erleben, ba^ Parlament oerfc^loffen i)atti, n>urben feier=

lid) aufgenommen, ©ie Seit ber 9lixd[xd)t wax vorüber.

<2ßäbrenb Spbouf unb feine Offiziere gurürftraten, aber in 3it)iKleibern

in *2It^en bie *2luffteHung unb "^luörüffung neuer "^Irmeen unb bk '^luöbilbung

neuer Gotbaten beforgten {\tatt einer planmäßigen 3abl t)on 115000 i)at

@riecl)enlanb bamalö 260000 ^ann inö ^elb geftellt, bat)on 75000, bie ol)ne

jebe militärif(^e 6(^utung waren unb für t)k Weber Uniformen noc^ Waffen

bereit waren), übernabm ^önig i^onftantin mit ben ©enerälen ©angliö unb <S)ug=

maniö alg erftem unb gweitem ßb^f beö ©eneralftabe^ ben Oberbefehl im 'Jelb.

^apferfeit, @efd)i(f unb ®lücf ließen ibn al^ umjubetten Gieger b^imfebren

unb geigten ibn, ber nad) bem tragifi^en "ilttentat auf feinen 93atcr in Salonifi

nun bie ^rone trug, bem erftaunten Suropa alö Äerrn eineg wirflieben ®roß=

grie(ibenlanb : ,^reta, bie 3nfe(n, 6alonifi unb Sanina i)atte er feinem 9?eicb

gewonnen.

'iHber aucb OSemjeloö i)atU feinen 9^amen über ©riecbenlanb bin<iwö=

getragen. 3n ben erften 'Jriebenööerbanblungen mit ber ^ürifei, bie im hinter

1912/13 in Conbon begannen, war er alö Q3ertreter ©riedbenlanb^ erfd^ienen

unb i)atU fi(Jb hnxd} fein rubige^, maßüolleö 'tHuftreten, feine fparfamen, fad)=

liAcn 9?eben unb feine perfönli«^ febr fpmpatbifcbe, einfa(^e "ilrt, bie üon bem

©ebaben mandber anberen 93alfanbiplomaten bbcbft üorteilbaft ahftaö), hti ben

(fnglänbern bewunbernbe "^Inerfennung unb aufri(i)tigeS 93ertrauen gefiebert,

bie ^arig unb an<i) tia^ übrige Suropa offen teilten.

6(i)on t)or bem jweiten 93al!an!rieg ftießen ber 5?önig unb fein gefeierter

^JZinifter aufeinanber. *2»er ^önig »erlangte Sntlaffung ber <5ran5ofen. 93eni=

jelo^ weigerte fidb, brang and) hmd), fonnte aber nur erreicben, i>a% S^bouf
in ber untergeorbneten Stellung eineg Sbefg beö "^Itbener ^orpg mit 3n=

ftruftion^aufgaben betrauf blieb, obne iit)e <5üblung mit bem ©eneralftab.

3m ^weiten 93alfan!rieg entfernte jtcb ^önig il^onftantin wieber energifcb

»on Q3enijeloö. ®er ^önig ließ bieömal ben ©eneral Dangli^ aU Ober--

bcfeblöbaber in ^lltgriecbenlanb jurüc! unb umgab ficb mit einem Stabe, ber
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fianj auö 9D^itöliebern ber ehemaligen ^rinsenpartei äufammettöefe^t toax:

au^er 'Su^maniö bic Oberffen 9}^efafaö unb Stratege^ unb Hauptmann

"^alliö, unb biefe Offt^iere behielten nad) bem ^rieben i^re Stellungen.

©ennoc^ i)at QSenijeto^ im ^weiten Q3al!an!ricge nod) me^r alö im erften

(Gelegenheit gefunben, feinem '^aterlanb gu nü^en. '^lö ob er bie ©efa^r,

bie brobte, geabnt t)äfte, f(^i(fte er fc^on am 13. 3uni an ben bamaligen

rumänifc^en "^t^Zinifter ^a!e Sone^cu, ben er bei ben Conboner ^riebenö=

oer^anblungen perfönlid^ !ennen gelernt ^attt, ein bebeutfameö Telegramm,

einen Äinttjeiö barauf, 9'^umänien fönne bei bem 5?riege, ber bro^te, nid)t

gleichgültig jufc^auen; eö !önne burd) fefte Sprache in 6ofia »obl ben <5rieben

erhalten unb baburd^ au^erorbentli(^ an "^reftige gewinnen; eö fönne aber

audb ftc^ mit Serbien unb ©rie^^enlanb oerbinben unb baburc^ ben 5?rieg

gegen 93ulgarien jur Sntfc^eibung bringen ; fo werbe bk bro^enbe bulgarifc^e

Hegemonie erfe^t tt)erben burc^ ein gefunbe^ @leicf)gett)id)t ber 93al!anftaaten.

®ur(^ biefe 9[)Zitteilung ^at 9^umänien bie @ett)l§^eit be!ommen, ba^ feine

eigene 93aft^ bei bem ©ngreifen in ben ^rieg, ber @eban!e beö @lei(^gett)i(^tö,

t>on 9^umänien ooU anerfannf würbe.

®icfe iibereinftimmung f)at bie ©riechen bann gerettet. €ö ift l)eute

begannt, ba^ ber energifc^e glän^enbe Q3orfto§ beö i^önigö i^onftantin gegen

bie '^Sulgaren bie griec^ifcl)en Gruppen fc^lie^lid^ in bie (Enge beö 6truma=

bur(^bruc^ö öerftricft i)at unb ba% fte bort, tt)ie in einer Schlinge, öon ben

Bulgaren umzingelt unb einer 9^ieberlage oon unberei^enbarer ^ir!ung ver-

fallen waren, alö bie 9^umänen, bie bid)t »or Sofia ftanben, gebieterifc^ (£in--

ftellung ber 'Jeinbfeligleiten bütierten. ^e^x atö ber rumänifct)e 'Eingriff

felbft i)at gerabe biefeö ©ntrei^en eine^ fieberen Siegel ben bulgarifd)en .öa^

gegen Q^umänien entfad^t.

"iHuf ber 93u!arefter ^onferen^ war 93eni5eloö wiebcr ber Q3ertreter feinet

£anbeö. (fr felbft i)attt ben 9^umänen biefe ^onferenj oorgeferlagen, bringenb

»orgefd^lagen, al^ ber gricc^i[(^en 'rJlrmee ©efa^r bro^te. (Sr war eö, ber

93ufareft juerft alö 93erfammlungöort genannt i^att^. €rft fpäter ^at man
in 9^umänien üon neutraler Seite aut^entifc^eö barüber erfabren, wie fe^r

biefe griec^ifct)e Snitiatioe, bie ben 9?umänen \)'6d)\t erwünfi^t fam, bamalö

im eigenen Sntereffe ber (Sriect)en lag.

<3)ennod^ l^at bie 93u!arefter 5^onferens bem '^Infe^en beö 4näd)tigen

SQZinifterö in @ried)enlanb ben erften Sto§ gegeben. OSemjelo^ traf in

93u!areft mit ftrengen *t2lnweifungen feinet ^önigö ein. Sr felbft i)ätU au^

(Srünben politifd)en QBeitblid^ ben 93ulgaren 5^awalla um eineö bauernben

<5riebenö willen ru^ig wieber ausgeliefert, ©ie anberen Ääfen am ägäifdb««

SÜRcer, bie ^Bulgarien behielt, finb minberwertig unb können nur mit er^eb'

tid^en Soften einigermaßen für einen großen 93erife^r eingeri(^tet werben,

wäbrenb ^awalla ein natürtidber Äafen erften 9?angeö ift, ber !eine be--

beutenben Summen ^ur Snftanbfe^ung erforbert f)'dtu. ^uc^ war ia für
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©riec^cnlanb, ba^ Gatoniü befa§, ^an>aüa üiel e^cr entbehrlich. "^Iber ber

^önig bcftanb barauf, unter feinen Umftänben S^awalla ^erauöjugeben, unb

er mu^te bie^ tun, benn bie 6iege ber grie(^ifd)cn "iHrmee Ratten im 93oH

nic^t nur ein förmlic^eö delirium üon 93egeifterung, fonbern ein intranftgente^

6etbffbett)u§ffein auögetöft; ber ©ebanfe, eine eroberte Statt, in ber ©riechen

tt)0^nten, preiöjugeben, brachte bie öffentliche 9}Zeinung in ©ricc^entanb jur

9^aferei, unb atö bie @rie(^en erfuhren, ha^ QSenijeloö hierin njeniger un=

nachgiebig ttjar, alö fte, n)aren fie na^e baran, Q3errat §u rufen, unb fc^arten

ftct) mit neuen Äulbigungen um ibren ^önig. "t^lber 5^att)aüa blieb fc^lie^lic^

banf ber Q3ermittelung beö beutfc^en ^aiferö griec^ifc^, unb ber ^onflift

5n)ifct)en ^önig unb 9[)Zinifter xvax noc^ einmal oermieben.

®ic fc^nell entflammten rebefreubigen ©riechen, bie fo gern bem ©efc^icf

für fc^önen ©en)inn banlbar finb unb bie fein bö^ereö ©lücf kennen, aU ben

6tol5 auf eigenen (frfotg, Ratten nac^ bem 93ufarefter <5riebenöfc^lu^ gett)i§

öllen ©runb, fiel) in einem Taumel oon Setbftsufrieben^eit gelten ju laffen.

93on 65000 Quabratülometern xvav baö ©ebief beö 5lönigreic^ö auf 116000

Quabratülometer gett)acl)fen, bie Sinn?o^nerfd)aft üon 2,63 auf 4,26 9}^itlionen.

^ie^ tt)ar erreicht mit einem Q3erluft oon böc^ften^ 10 ^ro^ent ber mobilifierten

6otbaten, ^ote unb Q3ermunbete ^ufammengerecbnet ; eine fe|)r üiel geringere

Sa^l alö ber ^rosentfa^ ber bulgarifc^en, ferbifc^en, unb tür!if(^en Q3erlufte

(^ö^ere gried^ifcbe QSerluftja^len mürben burcb bie gried)if(i)e treffe verbreitet,

aber nur, toeil bie treffe ber el)ematigen 93erbünbeten ben geringen mirflicben

Siffern entfprecbenb ben 9Sert ber gr:ed)ifd)en QBaffenbilfe b^f^bfe^te).

Sebenfallö i)atti bie flotte üiel geleiftet. ®ie ©riechen bitten alfo mo^l ein

tt)enig nad) bem ^orte t)om 9?uben auf Lorbeeren fi(^ im ©lans i^rer ^ort-

f^ritte aufrieben fonnen !önncn. "iHber mä^renb dürfen, Q'^umänen, Serben

unb fogar bie 93ulgaren nacb bem "^rieben tt?enigftenö offiziell fidb ju einer

^olitif inneren '2luöbau^ bekannten, ^errf(f)te in ©rie^enlanb eine Stimmung,

alö ob vorläufig nur 9\u^m unb ©rö^e geerntet unb bie Äauptfadbe nod) ju

leiften fei. JRan fanb neue Sorgen oor fid), f^ielte aucb tt)o^l ein tt)enig

mit ben S<^tt)ierig!eiten , bk oon ber griecbifcben "^olifif noc^ nicbt erlebigt

ttjaren. ®ie Erfolge Ratten eben hai nationale Selbftgefübl in^ '^JZa^lofe

geftcigert. <S>ag Q3olf blicfte je^t nicl)t me^r fel)nfüd)tig oerlangenb, fonbern

gebieterifcb forbernb über bie ©renken ^inau^, bort^in, mo noc^ ©riechen

unter frember Äerrfd)aft tt)obnten. Smmerl^in gab eö aucb für bie !ül)lere

9?egierung unerlebigte a!tuelle Streitfragen. 0er <5)obe!aneö mit feiner rein

gried)if(^en 93et)öl!erung mar fic^erlidb gan§ 5U unre(^t nocb in ben Äänben
ber Staliener, bie biefe mept)iftop|)elifcb feftge^altene 95eute ftcb burcb fein

Sureben ber 9}^äcbte entminben liefen. Ober t>tn albanifcben €piruö ^ielt

au^er 3talien auct) nocb Öfterreicb--Ungarn, menigftenö in gelinben '^D^abnungen,

eine fcbü^enbe .öanb. <5)ie 93erftänbigung mit ^llbanien, bie im 9}?ai 1914

in 5^orfu juftanbe fam, genügte ben ©riecben nicbt; ber griec^ifc^e ^u^^
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bef)nunflöbran9 tt)u§tc ^ier unter ber vüdftc^tölofcn '5ü|)runö beö früheren

öried)tfcf)en 9JZimfterö Sograp^o^, ber fclbft albanif(^er 'ilbftammung tvav,

auf biplomatifc^en 6cl)teidE>tt)cgen unter beftänbigen ^roteftcn Suropaö unb

fogar ber amerifanifd^en Öffentli^feit feine *2lnfj)rüd)e in einem tt)üften, grau»

famen 93anben!rie3 burc^pfe^en , unter 93erfreibung unb *iHuörottung ber

albanifd^en 93eööl!erung , bie gerabe ^ier im ^piruö burc^auö friebüc^ xvax.

*2Imerifanifc^e 93eyid)fe l;aben allein bie 3a|)I ber "grauen unb ^inber, benen

eö gelang, ^alb »erhungert fid^ auf ber <5luc^t biö 93atona ^u fc^leppen, mit

80000 berecfmet — üor bem *2ße(tfrieg eine einbrucföooUc Siffer. 3n ha^

öeröbete £anb n)urben griecf)ifi^e i^oloniften gefc^icft auö ber 9[Raffe ber

grie(^ifc^en <5lüc^tlinge, bie üor 'Sulgaren, Serben unb dürfen im ^önigreic^

6c^u^ gefud^t Ratten. 0ie iammeröoüen klagen t|>ra5ifc^er unb !Ieinajtatifd)er

©riechen, bie in ber bamaligen genjatffamen ^Inpaffung ber 9^affen an bie

neuen Staatögrengen vertrieben n)orben waren, regten treffe unb 93ol! in

^fl)en auf, jumal biefe ruinierten 93auern unb ^aufleute burc^ i^re !oftfpieligc

©egenwart einen lebenbigen 9?uf nac^ 9?ac^e unb Q3ergeltung barfteüten.

<S)iefe 93ergettung wax unangene|)m. "Sie O^egierung ^ätU gern bie

mo^ammebanifc^e fleißige unb ^^uüerläffigc 93et)ölferung in 9^cugried)en(anb

feftge^alten unb erlieft beö^alb entgegenbmmenbe '^Beifungen, bie aüerbing^

öon ben untergeorbneten '^Jluöfü^rung^organen, tt)ie eö fc^eint, gern in haß

©egenteil umgebeutet n>orben finb. Übrigen^ n?ar ber gro^e Schlag, mit

bem man bur«^ 93ertreibungen gegen bie ^ür!ei ^ätU vorgehen fönnen, längft

gefc^e^en; tür!ifd)e Quellen jaulten fc^on im '^lax 1913 über 160000 9}Zo^am=

mebaner auf, bie auö grie(^if(^en ©ebieten aueigett)iefen unb na«i^ Meinafien

beförbert morben feien. ®a5u i)atU baö ©ried^entum bei bem 93et)ölferungö=

ttuötaufc^ ben größeren 93erluft ju buchen, benn ber griec^ifd^e 'Sefi^ftanb in

ber dürfet tt?ar weitaus mertoolier al^ ber mo^ammebanifd^e in SD^agebonien

unb ^reta.

S)cr "^rieben gtt)if(^en ©ried)enlanb unb ber ^ür!ei ift njegen biefer »er-

fc^iebenen 'Differenzen erft im 9cot)ember 1913 mü|)fam genug unb nur t>ant

ber biplomatifc^en Äilfe 9?umänienö juftanbe gekommen, au(^ nur fo, ha%

er t)(iß böfe Problem beö bireften ober inbireften '21uött)anberungö5tt)angeö wie

aud) bie 'cJ^age ber Snfeln in ber 6d)tt)ebe tie^. <5)a^ war eben bie biplo-

matifc^e ^a!tif, gu ber 9^umänien geraten ^atU: formell <5ncben fd^lie^en

unb bie normalen Q3eäie|)ungen aufnet)men, um über bie ©egenfät^e, bk un=

auögeglid)en blieben, frieblid) weiter ju t)erl;anbeln. '^Iber balb fam ein neuer

Streitpunkt ^ingu: bie "Srage ber ftaatlic^en Suge^örigfeit ber Snfeln €^io3

unb 'SJZit^lene brachte im '5rü|)labr 1914 bie "Aufregung in '2lt^en fc^on

wieber jur Siebe|)i^e. OSentjeloö l)at fpäter er!lärt, wenn er bamal^ in

treffe unb 5^ammer eine äu§erft fd^arfe Sprache gegen bie ^ür!ei jugelaffen

i)ahi, fo fei tkß m6)t voller €rnft ber 9^egierung gewefen, bie nur bem
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empftnbliefen sried^ifc^cn Q3otf feine 9}Ztnifter eifrig an ber Arbeit jeigen

unb jugleic^ bie ^ürfei einfc^üc^tern woUtc. 3ebenfaUö begannen im 3uni 1914

neue 0rangfatierungen ber ©riechen bei 6m^rna unb fo fc^arfc ©ro^ungen

©riec^entanbg, ba^ man im Conboner 5^abinett fc^on beffimmt mit einem

neuen ^rieg rechnete, aH am 19. 3uni bie "Pforte nachgab, '^aiaat perfönlict)

gur 5^ontroUc nad^ 6m^rna fc^idtc unb ftc^ bereit fanb, auf einer ^onferen^

atte griec^ifc^--türHf^en «Sifferenäen enbgüttig gu ertebigen. (£nbe 3uU foUten

bie 93efpre^ungen in 93rüffel ftattfinben. 93eni5elo^ !am auf ber 9^eife bort--

bin big trieft, ^lö er an £anb ging, \)klt man ibm t>a^ öfterreid^ifcb-

ungarifrf)e Ultimatum an Serbien entgegen, ^r xt>av üöüig überrafcbt, tvav

cbriicb erftaunt, unb febrte um ; er i)attt begriffen, t>a% bamit jebeö ßanb ber

^elt t»or tt)icbtigere ®inge gefteUt mar, aU Äaugftreitig!eiten mit bem böfen

^f^acbbar. SebenfaUö ^atUn bie 9^öte mit ber ^ür!ei, bie bann ber *2Bett!rieg —
nicbt auötöfcbte, aber al^ ein 9^icbtö erfcbeinen lie^, bie ^riegörufer in ©ried^en--

lanb in "iHtem gebalten.

SD^it ben 93ulgaren ftanb man tt)ombgtid) nocb fcbte^ter. 93ulgarien

i)atti ben 93ufarefter ^rieben ratiftjiert, aber mit einer ^rt öffentticbem ^roteft

begleitet, ^ie ^elt fanb bieö eigenartig, backte aber an feine bulgarifcbe

Unaufricbtigfeit, fonbern fab barin eine 93erubigunggma§regel bem enttäufcbten

^ulgarenüol! gegenüber. 9lüx ©riec^enlanb n)anbfe ficb mit einer fc^arfen

Entgegnung burc^ 3ir!ularnote an bie 9JJäcbte. ^ud) blieb in ©riecbenlanb,

anberö al€ in 9^umämen unb felbft in Serbien, bie Sprache ber treffe gegen

'^Sulgarien aggreffit>=feinbfelig. <5)er Q^affenauötaufcb gab ^kv ben ©riecben

beffere ©elegenbeit gu 9?epreffalien, alö gegenüber ber ^ür!ei; ber religiöfe

3tt?iefpalt mirfte mit, n)eil ber ©rieche bie ^Bulgaren '3)^a5ebonienö, bie

ürcbticE) bem Sjard)en geboreben, ftatt bem 'patriarcben , alö ^Deretüer an--

ftebt. 9Jlan jäblte balb in 93ulgarien 145000 magebonifcbe <5lücbtlinge,

burcbtpeg grauen unb ^inber ; bie 9JZänner tvaren getötet, ^enn ftcb f)kvaü^

bo^ nur Seitung^febben unb gelegentlicbe Stra^enbemonftrationen, aber feine

biplomatifcben 6cbtt)ierig!eiten entmicfelten, fo lag bieö an einer befonberen

^laufel beö ^ufarefter Q3ertrageg, ber meife beftimmt hatU, ba% unter allen

93ertragf(^lie^enben ein (Srfa^ be^ tt)ir!licben ober angeblid)en Scbabenö, ben

fic jtcb gegenfeitig zugefügt bitten, au^gefi^loffen fein follte. ^uf biefer 93aftö

fünbigte man rubig nocb ein menig meiter gegeneinanber, obne ba^ bie 9?e=

gierungen gleid) an ^rieg bitten benfen muffen.

3mmerbin n?ar eö ben ©riechen flar, t>a% 95ulgarieng 9?acbeburft in erfter

ßinie gegen ©riecbif<^--*5[Ra5ebonien gericbtet mar, unb jeber ©riecbe fcbmor,

ha^ er sebnmal lieber fterben merbe, alö fii^ Un ibaupt^anfapfel, ^amalla,

jemals entreißen gu laffen.

©iefe äußeren Sorgen, biefer Swang jur i^rieggbereitfcbaft an6) nacE)

bem 93ufarefter ^rieben, mürben fomptisiert buri^ bie fcblimme "^inanslage

beö Staateö. 3m Äerbft 1913 gab eö niemanb in ©rie(^enlanb, ber nicbt
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bte glänjenbe Qxo^Qtk(i)\\6)t ^oliti! ^ättt fortfe^en tt)oUcn. '^an p^antajtcrtc

ganj offen mit einem neuen 9ne(^ifd)en ^aiferreid^, t)on einem neuen ^p^anj

unter bem Septer ^onftantinö alö beö 9^ac^fo(öer^ ber alten ^aifer in ber

Qtat)t ^onftantinö. 9}^an füllte fic^ atg €rbe aller flaffifc^en unb aller b^5an=

tinifc^en ^rabitionen gusteic^. ©arum brauchte unb wollte man gewaltige

Äeereö= unb <5lottenrüftungen. So umfaßte ba^ neue ^lottenprogramm nad)

einigen Streitereien mit bem englifd)en 'i^lbmiral ^err, ber f(^on eiferfü(^äg

tt)urbe: brei ©reabnoug^tö ju je 60 9)Ziüionen ^ran!^ "^Infi^affungöfoften,

ba^u brei "^anjerfreujer üon etttJa 15 000 Tonnen, brei kleinere ju 5500 Tonnen,

36 ^orpeboserftörer, 24 Unterfeeboote; au^crbem tt)urben, um türtifclje S^iffö'

!äufc fofort tüttt 5U machen, jtt^ei fleine amerifanifdje ©reabnoug^t^ ^u je

13000 Tonnen fertig gefauft. Unb ha^ ßanb war boc^ arm.

3m 3a^re 1913 \)atU ©riec^enlanb mit einem ©efijit abfc^lie^en muffen,

t)a§ einem 93iertel beö Staatö^aug|)alteö gteic^fam. ®ie Staat^fc^ulb i)atU

am 31. ©ejember 1913 eine 9)Ziüiarbe faft erreicht unb ^äffe bei planmäßiger

'S)urc^fü|)rung ber 9^üftungen ah 1917 2V2 SO^iüiarben betragen, eine fc^win--

belnb ^o^e Summe für griec^ifd)e Sinfommenöoer^ältniffe. ©a^u geftaltete

fic^ im eroberten SCRasebonien gerabe bie wirtfc^aftlic^e Cage sunäc^ft fel)r

ungünffig. Saloniti war burd^ bie neuen SoUfc^ranfen »on feinem biö^erigen

Äinterlanb abgefc^loffen. Sein Äanbel ging fläglid) ^urüä. ^aju i)atU bie

^riegöfpe!ulation ben ^iJZarft beroutiert, alle greife waren ungeheuerlich ge=

ftiegen, unb ha^ 93olJ litt 9^ot. ^ro^bem fa^ fic^ bie *t2lt^ener 9'^egierung

gezwungen, bie Sollabgaben in Saloniü »on 11 auf 16 V2 ^rojent t)om ^ert

äu er^ö^en unb baju noc^ brüdenbe Q3erbrauc^öfteuern einzuführen. 5^ein

^unber, baß fogar bie @ried)en in Saloniki — bie 9}Ze^r5at)l ber alten

Sinwo|)ner beftanb auö 3uben — un^ufrieben waren unb t>a^ oiele 9?eic^e

abwanberten. '^ber auct) im übrigen SO'Zasebonien merfte gerabe bie grie(f)if(^e

93eoölferung ben llnterf(^ieb gegen früher unb tadiU fe^nfüc^tig an bie un^

rul)ige, aber billige ^ürfenjeit. ^%n tarn für biefe ^^eugriec^en bie €r=

fenntniö, t>a^ fte nun nid)t mc^r bie »erlogenen Sc^ü^linge be^ griec^ifc^en

'^atrioti^mu^, fonbern Staatsbürger geworben waren wie alle anberen, ab-

hängig 00m fernen 'Qiti)^n, in mancher Äinfid^t weniger felbftänbig, alö unter

bem tür!ifd)en Q^egiment, ba^ wenigftcnö für bie Sd)ulen unb ^ird)en unb

ha§ (i^riftlict)e ©emeinbeleben t>iel ^x^\i)^xt getaffen ^atte. ^lleö bieö i)äiU

natürlich balb auögelöfd)t werben !önnen, aber als ber ^eltfrieg begann,

war jebenfaüS auf beiben Seiten llnäufriebenl)eit, bei bzn 9Zeugriedben über

i^re f(^einbare Surüdfe^ung, bei ben '2Utgriecl)en über bie unbefriebigenben

©nfünfte im neuen ©ebiet.

Übrigens ma(f)te fic^ für Saloniki auc^ fcl)on ber ©rud bemerfbar, i)uv6)

ben Öfterreic^'Ungarn feinen ÄanbelSintereffen ben altgewot)nten 90ßeg jum

ägäifct)en 'SD^eer jxcl)er ftellte. '^n^ politif(i)en ©rünben war ©riec^entanb

bereit, bem öfterrei(f)if(^--ungarifcf)cn ^ranjttüerfe^r in Saloniti eine berartigc
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'•21ugna^mefteUung einzuräumen, \>a% ber ©fabt baoon tüoi)i nur gerinser

9^u^en geblieben »äre; ber alte 6tapelpla^ für ben ganzen mittleren Laitan

würbe sur ®urd)gangöftation unb mu|te ha^ no6) me^r njerben, n>enn erft

ber 93a^nüerfe^r nad} Cariffa-^iräug ^ergcfteUt Xüav.

®iefe ganje biplomatifc^e unb tnnerpoUtifc^e £aft na^m QSeniseloö auf

ftc^. 9DZit (fngtanb ftanb er auöge5eic{)net — 6ir (gbmarb ®re^ tvax in ber

3nfe(frage fogar für ©riec^entanb eingetreten ; mit ben ^Regierungen in 9Ru§=

lanb, 9?umänien, Serbien fam QSenisetoö wenigftenö perfönlic^ fet)r gut aug.

•i^luc^ «Jrantreid); tvax ben ©rieben tt)o^(geneigt, obn)o^l ber fran5öfifci)e

^iffion^general QSiUaret, ber im 5CRärs 1914 (fpbouj in <atf)en erfe^te, fic^

weniger beliebt ju machen »erftanb, aiß fein Q3orgänger, unb »om ^önig

^onftantin tro^ aller ^Befürwortung burc^ 93eni5eloö fd)arf abfeitg üon ber

Äeereöleitung gehalten würbe. ^ran!reic^ blieb bie Hoffnung ©riec^enlanb^,

weil bort allein ber 9}iar!tfrebit für bie ungebeuren ^nlei^en gefuc^t werben

!onnte, bie ba^ größere ©riec^enlanb fo bringenb unb fd)nell brauchte, ©a
mu§fe t>a§ (2(^o ber griec^ifd)en 'Jranjofenfreunblic^feit, bie nac^ tt)ie »or bie

^arifer umfc^meic^elte, gepflegt werben, ©e^b^lb fc^uf man m^ '^Beifpiet

in 6aIoni!i, wä|)renb man franjöfifc^e <5irmenfd)ilber rü(frtd)tö(oö burc^

griec^ifc^e erfe^te, eine franjöftfc^e Seitung mit bem eblen 9^amen „Ciberte"

unb fcf)icfte fie gratis an Q3ölferrec^t^lebrer unb '^olitifer in ber ganzen

^elt. ®ie alten '5reil)eitö-- unb ©leic^^eitöformeln unb 9^ationalität^tbeorien

ber frans öfifrf)en '^eoolutionözeit finb auc^ in (Sriec^enlanb hx§ \)enU eine

unglaublich fefte ©runblage für bie -Hinneigung ber ©rierf)en ju 'Jranfreic^

geblieben.

3m *S)eutfcI)en 9?eic^ beftanben lange nic^t fo bebeutenbe Äanbel^=

bejie^ungen ju @rie(i)enlanb unb nic^t bie reichen gried)ifcf)en 5^aufmanng=

folonien, wie in ^anfreict), (Snglanb, 9Ru^lanb. ®ie ^Se^^iebungen waren

i)kx aud) weniger geiftiger "Slrt, obgleich eine immerl)in er^eblic^e '^n^a^l

moberner @ried)en üon beutfcben Üniüerfitäten oiel ic)oc^a(^tung oor beutfcl)er

Q3ilbung unb 5tultur mitgebrat^t \)atU. ^irffamer war l;ier ba^ bt)naftifcf)e

93anb, t>a§ in ber ban!baren, offenen, bem orientalifd)en 3ntrigengeift un--

5ugängli(^en ^erfönlic^feit beö ^önigö ^onftantin eineö feften Äalteö f\6)^v

fein fonnte. deinen "iilugenblid \)äUe ber ^önig gezögert, tro^ ber ganj

Überwiegenben Suneigung feinet Q3olfeö ju Snglanb unb ^vantxexd) im

•iHuguft 1914 jtc^ mit feinem treuen Äeer auf ©eutfc^lanb^ 6eite ju ftellen,

wenn t>a^ mögli(^ unb nü^lid^ gewefen wäre.

•^Hnfänglic^ !onnte fic^ @riecf)enlanb im '^Beltfriege ^o^er <5i^ad)tgewinne

feiner ftarfen Äanbelöflotte freuen, "^ber f(^on bie Sperrung ber ©arbaneüen

fc^ränlte ben 9^u^en ein. '^ud) flo^ biefer 9^u^en jum großen ^eil in bie

^afc^en t>on ^uölanbgriec^en, bie oon je^er ibre «Schiffe patriotifc^ unter

griec^ifc^er flagge fegein liefen, ^l^ bann allmäl)licl) ber <S)ru(f ber Entente
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einfette, ^ucrft tt)irtfci)affUc^ , bann ^otitifd), würbe t>a§ griec^ifc^e ©ro^--

mac^t^sefü^I trübe gebämpft. Q3crftänbiöer aU bie 9?umänen ^aben bic

©riechen bie 6prac^e ber beutfc^en Siege unb ber engtifdjen Äeui^elei be--

griffen. "Sie 6^mpat^ien ber gebilbeten Greife für un^ fmb genjac^fen. <5)a^

ift fc^on in ben immer befferen ^Segie^ungen jur ^ürfci, fpäter auc^ gu 93ul--

garien jutage getreten, ©egen ^nglanb nn\> <5ran!reic^ aber, unb öor allem

gegen Stalten ^at ftc^ eine ot)nmä(^tig lEnirfc^enbe '33)ut angefammelt, bie

öielleic^t nic^t ganj unferem ©efü|)l oon rüd^altlofer ^einbfc^aft entfpric^t;

bie immer noct) Sntfct)utbigungen für ben llnterbrü(fer finbet unb nic^t gans

ben ©lauben an feine geiftige unb and) materielle Hberlegen|>eit verloren

i)at; bie aber, njenn tt>ir au^ge^en t>on bem geringen ^^Zimbu^, ben ha^

<S)eutf<^tum üor bem ^elffriege im Orient i)atte, jebenfall^ einen erffaun=

liefen llmfc^tt)ung ber ^nfc^auungen bebeutet

®ieö ^at bem 5^önig ^onftantin ge|)olfen, iia^ er bie fc^ttjere SProbe

beö offenen ^onflüt^ mit QSenijeloö, bem abgöttif^^ Q3erel;rten, bem @ro^--

grie(i)en fonbergleic^en, bem „93i:^mar(f be^ 93alfan", oor feinem Q3olfe be-

fferen !onnte. ©ett>i§ tt)ar bie Popularität beö ficgreic^en ^clb^errn hierbei

bie befte (otü^e in feinem bemofratifd) regierten £anbe. ^ber barüber ^inauö

ift ber ^onflüt snjifc^en ^önig unb 9)Zinifter gu einem ^ampf ber d^araftere

gett)orben. 3m 6turm beö QOßeltlriege^ i)at eine ^arte 6c^ule bie ©ried)en

gelehrt, ben gefunben 6inn für 'JBirflic^feit, für S^rlic^feit unb ^reue su

fc^ä^en, mit bem i^r ^önig frei bie 3ntrige, bie ^^rafe, bie fanguinifc^e

^erblenbung surücfgett)iefen l;at, n^ä^renb Q3enijeloö, ber einft felbft burc^

feine Öffen|)eit unb ©etriffen^aftigleit unb Q^ec^tli^teit ben ©runb feinet

'2lnfel)enö legte, ben Rodungen eineö irrealen ©aufelfpielö verfallen ift (fr

i)at fi<^ ijerlciten laffen, unreblid^ eigenmäcl)tig unb in Äeimlic^!eit ju arbeiten.

<5)a^ ^ai \i)m öiele 95ett)unberer entfrembet. <5)enn fo fc^lau unb faufmännifc^

jjorftc^tig bie mobernen ©riechen finb, gerabe i^re nationale ^uöbe^nung^--

politi! ^aben fie am liebften temperamentooll in ungehemmter Offenheit »er-

folgt.

9^0^^ tobt ber innere ^ampf, ber bie '^nt)änger ber beiben großen

9?Jänner im neuen ©riec^enlanb nun fd)on mit ben '^Baffen gegeneinanber

5U treiben fc^eint ©nö aber tt)iffen tt)ir ^eute: follte ber 5^i5nig unterliegen,

fo tt)irb nid^t er, nic^t fein Q3oK ftc^ in freiem (fntfc^lut gegen unö menben.

^xt QSeniselo^ fte^t gegen ben ^önig bie gewalttätige englifc^e "Jlotte, bie

ungeftört alle größeren ©ried)enftäbte gu Staub jerfc^ie^en unb ha^ ßanb

rcttungöloö gu Äunger unb (Slenb t>erbammen fann, wenn jte will, ©er brutal

enthüllte 3wang ber iibermad)t gegen ben Sd^wad)en ift ha^ einzige 90'^ittel,

in i>a^ ft(^ für Snglanb unb ^ran!rei^ ben ©ried)en gegenüber ha^ berühmte

St)ftem ber Sorge für bie !leinen 93öller praftifc^ auflöft. 9^ur biefeö

9J^ittel fann l)eute t)ielleid)t bie ©riecl)en bai)in treiben, ba^ fte einen anberen

'^ßeg gelten, aliS ben, ber il)nen felbft richtig fd)einf.
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3tt>ßi ©ingc jtnb eö i)or allem, welche ein ßanb für frembe <otaaUn

bese^renönjert mad^en, baö finb eine be^crrfc^enbe 'Xßeltlage unb wirtfc^aft'

ticl)er 9^ei(^tum. <S)ie @unft ber Cage ift eö, bie Snglanb unb Q'^u^lanb auf

bcn ^lan getocft i)at unb bie al^ unüerfc^iebbareg 9}Zoment bicfe beiben

^äd)U SU bauernben <5einben ber ^ürfei ftempelt. 0ie "iHu^fic^t auf 95c--

Icbung beö ^irtfc^aftölebend bagegen \)at ©eutfc^lanb »eranla^t, ftd^ politifc^

mit bcm 6ultanat ju befc^äftigen. ©aö gän5licf>e ^e^len t)on eigenem ^ejt^

im näberen unb ferneren Umfreiö ber ^ür!ei fott>ie unfer 'iHuöfc^lu^ oom
SOZittelmeer bettja^rt unö baoor, ^ter al^ <5einb aufjutrefen. ©ag "iHuötragen

biefer beiben ©egenfä^e, be^ militärpotitifc^en feitenS unferer ^einbe fonjic

unfereg eigenen tt)irtfc^aftöpolitifc^en, f)at ^u ber beutigen "^öeWrieg^lage geführt

®er beutf(^e 6tanbpuntf unb feine 'parteinabme für ha^ ottomanifc^e

^aiferreicb läuft, fooiel man ernennen !ann, barauf binau^, biefeö t)or frembcr

"^BiUfür äu fcbü^en unb ibm feinen db^rafter alö offener, jebermann 5ugäng=

lieber ^eltmarft gu bewabren. Sinem an eigenen Kolonien armen (otaaU,

tt)ie unferem, mu§ ja baran liegen, ba^ bie wenigen no^ unentwickelten €in-

geborenenrei(Jbe ber drbe al^ neutrale 93ctätigungöfetbcr beö "^Bettbewerbe^

crbalten bleiben unb nicbt auc^ no(^, tt)ie fo üiele anbere, in frembe Äänbe
fallen. Hnfer freunblicbeg politifcbeö 93erb<iltni^ jur ^ür!ei wirb hiif)aih,

grunbfä^licb, oon burcbauö ricbtigcn (Erwägungen beftimmt — bocb fcbeint c^

unö, al^ ob man ficb bei un^ gu Canbe einigen falfcben, weil übertriebenen,

Hoffnungen binflibt. Unb jwar bün!t unö ber '^ii)Uv in biefen beiben

9^icbtungen ju liegen. <5)ie beutfcbe (Erwartung trügt einmal barin, t>a% bie

^ürfei ein ^arabieö fei ober e^ bocb werben !önne, unb jum anberen barin,

ha^ ber ^ür!e nur barauf gewartet \)'dtU, feine 6cbolle gerabe burcb un^

t)on taufenbjäbrigem Schlaf erwecken ^u laffen. 3ur 93ericbtigung beö erfteren

^unfteö wollen wir burcb 93eleucbtung beg ^irtfcbaftölebenö ber türlifcben

ßänber in biefem '^Hbfcbnitt einiget beifleuern.

^rferbau.

Unferem, dnbe 1915 bei ©eorge ^eftermann in 93raunfcbweig er=

fcbienenen 93ucbe über bie ^üxUi i)ahm wir eine Sparte beigegeben, bie jum
erftenmal bie Q3erteilung beö Kultur-- unb ^atblanbeö, be^ 6te))pen-- unb
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^üftengcbictcö bcr ^ür!ci beibrinst unb auf btc »ir f)kx ju näherem Stubium

^intt)eifen muffen, ^uf @runb i^rer '^»arftcUung jciöt fic^, ba^ bog bebaute

Canb t)ortt>ieöenb im serfc^nittcnen unb regenreicheren nörb liefen ^eilc be^

Sultanate liegt unb ba^ e^ ^ier ttjieber bic (Ebenen unb ^alböben bcr ®ebirg^=

umtt)allungen beüorjugt. ®ie flai^en Genfen füblid^ beö •30'Zarmaramecrc^

unb namentlich bie breiten ©rabenebenen ber tt)effanatolif(^en "ilbbac^ung,

langfc^male ^atjüge im ©ebirg^lanbc beg nörblic^cn ^leinafienö fott>ie am
9^orbfu§ ber fübanatolifc^en Letten, bic ülififc^e Tiefebene unb fc^Iie^lic^

noc^ einige Äoc^ebenen am 9^orbfaum be^ '^Irmenifc^cn ^auruö: t>a^ ftnb

bort bie n)i(^tigften 6c^auplä$e be^ 'iHcferbaueg. 993ä^rcnb in biefen ©ebieten

ftetg mehrere auögebe^nte 6cI)oüenftric^c na^c beieinanber lagern, fo ba^ ftc

ftet^ gemeinfc^aftÜc^ burc^ 93a^ntinien aufgefc^Ioffen tt)crben fönnen unb fie

biefe üorau^ft^tUc^ gut rentabel ma(^en tt)erben — ift 5n?ifd)en i^nen öerftreut

eine bebeutenbc "iZlnäa^l oon Üeineren, untereinanber gemö^nlid) nid)t jufammen^

^ängcnben "iHrferbauinfeln, beren '^nfcl)(u^ an ben mobernen 93er!e^r, fott)cit jte

nic^t 5uf(iUig in feinem 3ugc liegen, mit 6c^n?ierigfeiten t>er!nüpft fein bürfte.

3m [üblichen ^eil ber ^ürfei ift bai ^i(b ber Q3crtei(ung ber ^cfer-

länbereien üiel bürftiger. «Sic angebauten Striche finben fic^ öorne^mlic^ auf

(Ebenen, tpeli^e t>on benachbarten ©ebirgen ober= ober unterirbifc^ ben>äffert

tt)erben. Sic bilben be^^alb in einem, aUerbingö fe^r lofen 3ufamment)ang

ein 5U jnjei ©rittcin gefc^Ioffeneö (firunb am Saume ber gro^arabifc^en

Steppen unb lüften, ^u^ i^rem Strange ^eben jtc^ befonberö beutUc^ ah:

bic ^erraffen unb Ä0(^mulben t»on Semen unb bie ^alböben beö Äinterlanbe^

öon "^liir, t>a^ ^üftcntanb Sprien^ unb bie 9^ufra--(fbene üor bem iöauran

ncbft bcr ©amafsene, ba^ Äoc^tal ber 93i!aa unb feine <5ortfe§ungen über

ioomS, Äama unb Sblib bi^ nac^ '^kppo, bie Sen!ung^ebenen »on Scrubfc^

unb Äarran im norbmeftUc^cn, ebenfo tt)ie bic bc^ 93orlanbg beö ^ur '21bbin

unb bic affprifc^en (Ebenen jenfeitö üon SO'ZoffuI im norböftUc^en 'SO'Zefopotamien,

fc^Iic^Uc^ noc^ bie babt)lonifc^c Sbene ober|)a(b »on 93agbab unb unterhalb

^crbetag fott)ie hai Ufcrtanb be^ Sc^att et "ilrab. ®ie riefengro^en ^Iäcf)ert

8tt)ifc^en biefen 5$utturböben aber, ©ebictc »on ber boppclten *!2luöbe^nung

©cutfc^tanbö, jtnb nabeju entblößt üon ^(ferfc^oUe, unb nur ^ier unb ba

finbct ficf) ein oerloreneg Stürfc^en "t^lcfer unb ©arten. <S)er "i^lnfc^lu^ alter

^eilc cine^ fo tt)eitmafc^igen 9^c^e^ t)on ^robuftionögcbieten an ben mobernen

93er!c^r crfc^cint fc^r foftfpielig unb bürfte njcfentlic^ weniger lohnen alö in

bem auc^ hierin günffigcr gefteUten 9'^orben.

Sufammengerec^net {ann man ben Sn^alt ber gegcnttjärtig hzhanUn

Canbfläd^en in ber ^ürfei üicUeic^t auf 175000 Öuabratfilomcter »eranferlagen,

bic t)on runb 17 *3)^iUioncn 9D^enfc^en bett)o^nt »erben. "^Hu^crbem mögen

ttjcitcrc 120000 Quabratülomcter unbenu^ten ^obenö anbaufähig fein, fo ba^

eine ©efamtftcigcrung bcr fc^^aften ^ct)ölferung auf runb 35 ^JiiUionen ^öpfc

bcnibar crfc^eint.
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®icfer ©runbbcjt^ iff eigcntlicf) burc^tpcfl forporatioe^ (Eigentum unb

gehört bcm ^rioatmann nur oorübcrge^enb, bcnn in einem befpotifc^ regierten

(Btaatt ift eben ber Äerrfc^er Äerr über lebenbe unb tote ©inge, unb ber

einzelne empfängt fein Stüä Canb gemijfermaßen nur lei^tt)eife. Äierburc^

cntfte^t eine beben!lid)e ynjtcl)er^eit beö ©runbeigentum^ , bie auc^ oon

^emben bei bem ^tan einer "iHnfiebtung auf ottomanifc^em 95oben ju berüct«

jtc^tigen bleibt, ^m fii^erften oor ftaatlict)en Singriffen ift noc^ ba^ 'SJatf*

£anb, bie Räubereien ber frommen, milbtätigen Stiftungen unb ber unt)er!äuf=

liefen "Jibeüommiffe, für bereu Q3ertt)a(tung fogar ein befonbereö ^inifterium

eingefe^t ift; i^re 3a^l unb i^r Umfang ift au^erorbentUcf), fo t>a% jte, o^ne

ein perfönlic^eg Snterejfe unb alfo meift nur mä§ig bett>irtfc^aftct, ber (Snt»

tt)i(fiung be^ ßanbbaueö nic^t förberlici) finb. '^lUe anberen "Wirten beö ©runb-

beji^eö finb leicbter fonfi^äierbar. ®aö gilt fott)0^l t>om 9}ietru!c ober @e»

meinbelanb— njie oom 90^üK ober unabhängigen Canb, ta^ mit bem Srlöfc^en

ber Familie an ben Staat jurücffällt — tt)ie oom SD'iiri, bem eroberten unb

gegen eine *2Ibgabe verliehenen 2anb — tt>ie and) enblic^ »om SO'Zewat ober

Öblanb, auf t>a^ berjenige, ber eö urbar mac^t, gen^iffe "iHnrec^te ern)irbt.

©ans fü^ fi<^ fteben bie bem Gultan feiber gehörigen Cänbereien, gett)ö^nlic^

auggejeidinete <5öi^n^en unb SDZufterguter in allen teilen be^ 9?eic^e^. —
0er "i^derbau in ber ^ürfei unterfc^eibet fic^ nun, infolge feiner üöHig

anberen nimatif(^en93ebingungen, nac^ betrieb unb "iHu^jic^ten burct)=

au^ t)on bemjenigen unferer 93reiten. 3n 9}Zitteleuropa ertebigt ftc^ bie länb-

lid^e *2lrbeit burc^ 6äen (®üngen) unb (frnien, ^mei jeitlic^ öoneinanber ge=

trennte Tätigkeiten, 8tt>ifd^en benen ber 93auer bie ^efru(^tung ber ^vnti

burd^ bie meift regelmäßig einfe^enben 9?egen abwartet 3n ber ^ürfei ha^

gegen fc^iebt fic^ ätt)ifc^en bie beiben ^^afen be^ Q3orbereiten^ unb 93ollenbend

noc^ eine britte, unb ba^ ift t>k an "^Irbeit mü()famfte, an Snttäufc^ungen

reic^fte, nämlic^ bie fünftlic^e 93ett>äfrerung jum Srfa^ ber geroö^nlic^ fe^lenben

^^ieberfct^täge. '5)abei ift e^, tt)enigftcn^ in ben bergigen Strichen, burc^aud

nid^t eine an ftd) ju geringe '50'^enge ber 9?egenmaffen, bereu Cücfe aufgefüllt

»erben muß, fonbem ber ^e|)ler liegt in ber ungünftigen 93erteilung ber

9^ieberfc^läge über t>a^ 3a^r. ©ie ©urc^feuc^tung beö 93obenö tritt in einer

feft abgegrenzten 9?egenperiobe ein, im hinter ober 'Jrü^ling, n>enn bie Saat
noc^ fe^r jung ober überhaupt nod) nic^t gelegt ift — bie nun folgenben

90^onate be^ ^ac^fenö unb 9?eifen^ aber fallen unglü(flic^ertt?eife mit ber

^rorfenjeit jufammen, ttjä^renb bereu nur in wenigen leiten ber nörblii^en

^ür!ei (l^ajtftan) unb in ben ©ebirgötätern beö fc^on tropifc^en 3emen 'Jöaffer

in bie Ärume !ommt. ©eö^alb barf man bie 9^ieberfc^lag^5iffem gleict)mä§ig

feuchter ßänber nid)t mit benen beg Oriente vergleichen, tt)o eine Sa^re^fummc
von 500 Millimetern noc^ längft nic^t fo oiel b^t>int^t wie bei ung.

^f^atürlic^ machen fic^ merflic^e Hnterfc^iebe gettenb s^ifc^cn ben flima=

tifc^en ^ebingungen beö "t^cferbauö ber nörblic^en unb füblic^en ^rovinjen.
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3n ben ^^anbgebirgen bcö 9^orbenö greifen bie ßenjregen oielfac^ noc^ xvtxt

in fpätere SO'^onatc hinein, fo ha% mand^e @ett)äc^fe, wie befonberö 5?orn,

9^ebe unb Obffbäume, üon fetber gebei^en unb nur ber Suc^t gett)iffcr ^flan^en,

n>ie 95aumtt)OÜe unb 9?eiö, burd^ ^Seriefelung unter bie '2lrnie gegriffen tt)erben

mu^. 93ett)äfferungöanlagen werben ^ier nur bei '^u^fi^t auf befonbere @e--

n)inne ^ergeffeUt unb befielen gett)ö^ntic^ in einer "iHbleitung uon '5tu§n)affer auf

bie Plantagen, tt)obei man jic^ jum (Smpor^eben beö ^afferg au^ ber 'Jlu^ticfe

l^äufig riefiger ^afferräber bebient. 3e weiter man fi(^ im 9^orben t)om 9}Zcere

entfernt unb je tiefer man über|)aupt nac^ 6üben vorbringt, um fo öfter ftö^t

man auf 95eriefelunggtt)er!e, bie ben 'iHu^falt an Äimmelöregen erfe^en muffen,

big man, fc^lie§üc^ an ben 9\anb ber Steppe gelangt, in n)elcl)er 'Bebuinen ge=

legentUc^ an irgenb einer »erlaffenen QuUt ein wenig ©erfte auögeftreut ^aben, cö

'^Ua^^ "Jürforge überlaffenb, ob fie ^oc^!ommt ober unter ber Sonne üerborrt.

3n ber Äauptfac^e trägt ber füblic^e '2i(ferbau Öafenc^arafter, benn

wä^renb e§ im 9^orben wichtig ift, bie ©unft ber 9?egenmengen über mög=

lic^ft gro^c Streben ßanbeg ^in au^äunü^en, mu^ man im Süben barauf

fe^en, eine mü|)fam an Ort unb SteUe geleitete unb burd^ "illrbeitöaufnjanb

ebenfo befd^ränfte wie üerteuerte ^affermenge auf einem mögtid^ft üeinen

9?aume au^sunu^en. ©eS^atb ift ^ier bie ^lä(i}^ befteüten 93obeng bebeutenb

Heiner aU bort, aber i^re gange Srfc^einung ift üppiger, „tropifdt)er" möchte

man fagcn. "^luf ein unb bemfetben Stüd £anb werben häufig brei 93egc-

tationöfc^ic^ten gebogen : ^elbpflanjen, ^ruc^tbäume unb 'Sattelpatmcn. ^ber

man barf fic^ burc^ bie äußere Srfd^einung nic^t »erführen laffen; bleibt bie

^ericfelung, ^ttt>a infolge feinblic^er Einfälle, au^, fo tritt fe^r balb an SteUe

ber JünftUd^en Schöpfung beö Oafenparabiefeö ^ilbniö unb '2ßüfte. ®ic

füblic^e ^ewäfferung baut ftc^ entWeber auf ber Suleitung oon «Jlu^waffer

ober auf ber Hebung beö ©runbwaffer« auf. ®ag "Jtu^ttjaffer wirb burci)

üerfc^iebene Sc^öpfoorric^tungen ^erbeigefc^afft, namentlich 9^iefcnräber, bie

t)on ber Strömung in 93ewegung gefegt werben, ober Äebewerfe, in welchen

burd^ tierifc^c ^raft Gaffer in ßeberbe^ältem heraufgezogen wirb. 3n
^ab^lonien, wo bie ^rü^lingg^oc^flut beg Sup^rat unb ^igriö gwifc^cn

lünftlic^ aufgefd^ütteten dämmen ftrecfenweife über bem 9^i»eau ber um--

gebenben Tiefebene fliegt, leitet man eö auc^ einfach burc^ gro§e Seitenfanäle

ah, üon benen fic^ immer Heiner werbenbe "iHbern gu ben 'tädtern abzweigen,

^u^erbem gibt eS "^Iquäbu^te, bie auö oft meilenweit entfernten ©ebirgen unb

mitten burc^ wüfte ©ebiete ba^ wertvolle 9la% herbeiführen; boc^ fc^einen im

Altertum berart !oftfpielige 93auten häufiger gewefen ju fein al^ ^eutgutage.

®ag ©runbwaffer i)tbt ber 93auer in Schöpfbrunnen, ebenfalls mit Äilfe uon

Vieren, sur Sy^i)^ feiner "äcfer empor, ©ie 93erteilung über bie ßänbereien ge^t

in Heinen Kanälen oor fic^, mit benen bie <5elber ne^förmig überwogen finb.

3ft ber orientalifd)e ^auer bem unfern gegenüber fc^on burc^ bie 9Zot--

wenbigfeit ber tünftlic^en 93ewäfferung im 9'Jac^teil, fo treten i^m noc^
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ntanc^crtei anbere ioinberniffe in ben '^öeg. '^Hn ©ung fef)tt eö faff ooU-

!ommen, ba 93ie^5U^t größeren SO'Za^ftabeö nur in ©ebieten betrieben njirb,

bie fern oon ber Sct)oUe liegen. Siner Srfc^öpfung beö 93obeng fuc^t man
burc^ öftere 93rac^c entgegen ^u tt)ir!en, jur ^efc^affung !ünft(icl)er <S>ünge»

mittel fe^lt e^ an @elb. ^ine gefä|)rlic^e ^lage beö Canbmannö finb, au^er

ben, befonberö im ^Zorben, gefürcf)teten "Sürreperioben, bie Äeufc^rc(fen, beren

SO'iillionenfct)tt)ärme alljährlich tt)eite Cänberftrecfen burd) "^Ibfreffen ber 6aat

|)eimfuc^en. 0a§ fie ^aufentt)eife gefammett unb öerje^rt n)erben, ift fc^tie^=

lic^ nur ein magerer Srfa^ für bie t)on i^nen t)erurfad)ten Q3erluffe.

9^ic^t geringen 6ci^aben erleibet fd)lic^lic^ ber ^auer burct) ben ©ebrauc^

feiner primitiven "^Icfergerätc. ^llerbingö mu§ man gerabe ^ier fe^r t)or=

ftd)tig fein mit ber (Sinfü^rung grunbfä^tic^er 9^euerungen. So f)at man,

beifpielöttjeifc , öiel gefpottet über ben feit uralter Seit gebrauchten, ttwa^

gtt>ergen^aft anmutenben ^flug, ber bie lodere Scf)olle nur ri^t, ftatt fie auf=

äurei^en. 93eim ©ebrauc^ europäifd^er pflüge i^at fic^ aber inän)ifci)en oft

j)erauögeftellt, t>a^ biefe in fanbigem Oafenboben t)a^ ^rbreict) fo tief auf=

reiben, ha^ bie üerfalätc llntcrfcf)icf)t 5U ^age fommt unb bie Kulturen »er--

fümmern. 3m ©ebiet ber 'iHnatolifd)en 93a^n finb in ben neunziger Sauren

größere ^iJ^engen moberner 'pflüge »erteilt tt)orben, aber bie 93auern fe^rten

nac^ einigen Q3erfuc^en bamit ju ibrem alten ©erat jurüd. €ö fann ftc^

(unb biefer Sa^ gilt für alle Saiten ber ^[Retamorp^ofe) nid)t barum ^anbeln,

in biefcm üieltaufenbjä^rigen 5^ulturlanbe etn?ag oon ©runb auf 9'Zeue^ ju

f(^affen, fonbern nur um t>k 93erbefferung beö Q3or^anbenen, ha^ fi(^ in '2ln=

paffung an bie bortigen ©runbbebingungett allmä^lid) entwidelt ^at ©aö
*2luöbrefc^en beö ^ornö allerbingö, ha^ hmd) Stampfen oon barüber getrie=

bcnen Vieren ober burcf) ben fteinbett)e|)rten ®refd)ferlitten erfolgt, t>a^ ©refc^en

würbe huxd) (Sinfü^rung üon 9}Zaf(^inen tt)obl ft>efentli(^ geminnen.

®ie "2lcferböben befte^en häufig au^ bem Sct)tt)emmlanb ber ^äler,

t>a^ gett)ö^nlicf) in nur geringer '^u^be^nung entwickelt unb leicht ju bewäffem

ift, unb bem '2lltut>ium ber (Ebenen, n)elcl)e im 9^orben fe^r häufig al^ bie

trocEen gelegten 95öben ehemaliger 93innenfeen, me^rmalö aber auci^ in ber

•Jorm erweiterter <5lu^täler auftreten. <5)ic nörblict)en Ebenen ftnb im 9Zatur=

äuftanbe nic^tg alg oerfumpfte 5?raut-- unb 93ufc^fläc^en, in benen ha^ ^ilb=

fc^wein wü^lt unb ^aufenbe »on 'Jöafferuögeln brüten. ®ie Siebtungen

liegen oielfac^ an i^ren 9^änbern auf ben ^ianUn ber 93erge, um bie 'Be-

wohner öor ben bösartigen fiebern ju fcl)ü$en. ^ie Kultivierung erforbert

Weitge^enbe "illnlagen jur Sntfumpfung, e()e ber "^J^enfc^ mit feinen ^n^=
pffanjen bort ^Jöurjel fd^lagen !ann ; im gegenwärtig noc^ üorwiegenben '2ßilb=

5uftanbe wirb allerbingS bie Kultur beö wajferliebenben 9^eifeg oft fe^r reg»

fam betrieben, ©ic breiten ^lu^ebenen fmb infolge ibrer "^uSbebnung nic^t

allein ber 93erfumpfung, fonbern auc^ ber 5rocfent>erfanbung unb 93erfaljunfi

ausgefegt, tt>a^ man befonberö bei ber babplonifc^en Tiefebene mit i^rem
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manci^mal tt)üf(en^aften *2lfpe!t beobachten tann. ioier ^anbelt eö fic^ me^r um
93crtcitung alö um (^ntjie^ung »on "^öaffer. "Wintere fc^r fruchtbare ^öben
ftnben fld) in ben weit »erbreiteten üuüanifd^en ©ebieten aU bun!le ober rot=

braune 93ertt>itterungö!rume, fo in ber tt)ein= unb obftrcic^en Tiefebene üon

^aifari, am ^u^e beö aufgebrannten 6c^neebomeö be^ (frbfc^iaö ®ag, ober

in ber bafaltifc^cn Äod)ebene 9Zu!ra am Äauran, tpo au^gc^eic^neter ^Seijen

unb SDZaiö gebei^en. ^uc^ ber bürre ^alfftein, bie meiftüerbreitetc «Jelöart

be^ Oriente, erzeugt in üereinjelten ^Joannen unb ^effeln ober auf vorgelagerten

(Ebenen feiner ©ebirge eine ^eroorragenb frud>tbare, rotfarbige 'illcfererbe, bie

Ard hamra ber "Slraber (Terra rossa), beren ^utturflede faft ftet^ oon Jagten

tt>ci§en <5elö^ö^en umgürtet mxt>. Sine anbere "t^rt anbaufähiger ^alKrume

finbet fic^ unter ber fogenannten 9^ari!rufte, einer papierbünnen i^iefelfc^ic^t,

bie t)on auffteigenbem, taH^altigem ®runbtt)affer abgefegt tt)orben ift. ®ie

Oberfläche ber ^alHruftc fte|)t üoUfommen fteinig unb tt)üft auö unb mu§ jur

•Einlage t>on Kulturen crft sertrümmert ttjerben. 3ur '21ufna^me t)on "Olrfer^

früd)ten tt)enig geeignet, bietet f\6) unter ber ^alürufte ein auöge5ei(^neter

93oben bar für <5ruc^tbäume unb 993einrebe, tt)etc^e in ber t)or Q3erbunftung ge=

f(^ü$ten ße^mfd)idt)t meift nid)t einmal ber '53ett)äfferung bebürfen.

3e na<i) ber geograp^if^en QSreite unb bem ^lima, je na^ ber Cage gur

6ee unb ber 93obenart ift bie 5^uttur ber 9'^u^pf tanjen in ber ^ür!ei

»erfc^ieben. 3m 93ereic^ beö milben, gleichmäßigen "tOJittelmeernimaö ge=

beiden mand^e @ett>äc^fe, bie in ben gegenfä^lic^ fatt^eiß^n 9?äumen beö

3nnern nic^t me^r fortfommen; in ber tropifd^en Süberfe be§ 9^eict)e^ er=

f^cinen gang anbere <5ormen aU in ber bauernb regennaffen 2aubtt)a(bregion

ber *iH(pen t»on ^rapejunt. ©urc^ biefen außerorbentlic^en 95)e^fet ber 93e--

bingungen entfte^t eine ganje 9^eii)e t)on ^©irtfc^aft^gebieten, in beren jebem

eine gett)iffe ^ngal;! tton (Elementen t)or|)errfc^t unb i^ren ^irtfc^aftöc^arafter

beftimmt. ©a aber tt)egen ber unerf(^öpflic^en <5)urc^bringung biefeö Cänber--

raumeg mit ben oerfc^iebenften (Sinflüffen unb njegen beö !ünftUc^en Srfa^eö

t)on ^limamängetn bur^ '^Beriefelung eine fct)ematifc^e 6c^eibung ber ^irt--

fc^aftögebiete nic^t angängig ift, fo ttjoüen mir, unter Q3eräi<^t auf umftänb--

ii(^e Unterfuct)ungen biefer '^xt, un^ auf eine furje ^ürbigung ber mic^tigften

©egenftänbe beö ottomanif(i)en Canbbaue^ befc^ränfen.

0abei fei üorbemertt, t)a^ bie eigentlichen ^ropengett)äcJ)fe nur im füb--

(ic^ften Arabien, in 3emen, üortommen. iöier mirb an ben 400—1300 SO^eter

l^o^cn ^alterraffen, auf fünftlic^ burcl)feuci^teter unb mit '2lfc^e gebüngter

Ce]()m--, ^om ober ^rapp!rume, ein auögeseic^neter i^affee gebaut, ber über

Äobeba (jä^rlic^ für öier bi^ fecf)g 9)Ziüionen '^axt) unb "^ben jur ^luöfu^r

fommt. ^ußerbem mirb ^ier im 93ereic^ ber 5^üftenebene unb ber 93or^ügel beö

©ebirgeg in großem Umfange 3nbigo futtioiert, bcffen ^arbe bie bort ein^eimifc^e

QSoHöüeibung faft burd^roeg trägt, unb auc^ bie in ben ©arten oielfac^ ange--

pflanste 93anane jeugt t)on bem tt)armfeu(^ten S^arafter beö jemenifc^en 5^tima^.
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3n bcn übriöen ßänbcrn ber dürfet aber merbcn nur »ettcrfcftere 9^u$=

pflanjcn ßesüc^tet, 9^u$pflanäcn, bic ölü^cnbe ^agcg^i^e, tt>ie tiefe 9^ac^f-

fälte auöju^attcn »ermösen. 93ieUcic^t tann man bort, ro^ gefagt, brci um=

fansreic^e unb einanber öielfac^ burc^bringenbe Äauptgebietc unterfc^cibcn:

bie ^ei§c ^roden^one beö arabifc^en 6übenö, ben milben Q^egengürtet bc^

'SO'ZittelmeerÜimaö unb bie ^ei^fattc Äatbtrocfeneüipfe beö 9^orbcnö. 3ebe

biefer 9?egionen i)at, au^er einer größeren ^^Hnja^l uon gemeinfc^afttic^en 93er=

tretern, mehrere ^ulturpflansen, bie in xi)v ^errfd)enb auftreten, o^ne aber bcn

anberen Strichen gang fremb ju fein. So ftnbet fic^ bie Olioe fern t)om

93ereic^ ber immergrünen 9}Zitte(meer!üfte auc^ im öftUc^en 'SD'iefopotamien —
bk Dattelpalme, entrücft bem Süben, in ber !i(i!ifct)en (Sbenc — Rappel

unb *5öatnu§, getrennt t)on "iHrmenien, auc^ in 6t)rien.

3m ^ntli^ beö ^ittelmeerö gebeizt üor allem ber Ölbaum, beffen fnorrige

Stämme nic^t einmal einen befonber^ guten 93oben »erlangen, fonbern i^rc

bunfelfd^attigen, graumelierten ßaubfronen ebenfo gern über magerem Sanb=

unb fahlem <5elöboben ausbreiten. *iHuf ben Simfen ber fprifc^en unb ana=

tolifc^en lüften (^ier aber mit *i2luöna^me beg feuchten oftpontif^en 9^^o--

bobenbronlanbeö) fott)ie im 9^orben Sprienö unb im Often ^DZefopotamienS

bilbet bie Ölioe tt)eite Äaine, beren grüne unb fd^ttjarje "Jrüd^te eine beliebte

3u!oft barftellen unb anfe^nlic^e 9QZengen oon Öl jur Speifenbereitung tt>ie

sur inbuftriellen Q3ertt>ertung (namentlid) in ber Seifenfabri^ation) liefern,

tt)o»on größere 'SJ^engen über bie SQZittelmeer^äfen jur "2lugfuf)r gelangen,

^ud) 'Jßtge unb 'SBeinftod, Orange unb Cimonc gebei|)en tt)0^l am beftcn in

allen ber ^üfte na^en £anbf(^aften. *S)er Feigenbaum mxb befonberS in ben

auögebe^nten ^lu^ebenen ber ttJeftanatolifc^en 'tHbbac^ung in umfangreichen

'ipiantagen gepflegt unb fteuert ^ier gewaltige SOZaffen pr "i^luSfu^r bei; fo

»erfenbet allein Smprna jä^rlicf) me^r alö 50000 Säde getrodneter Steigen

unb tt)irb ^ierburc^ 5um i5aupftt)eltmar!t berfelben. Die QGßeintraube bilbet

in frifc^em tt>ie gebörrtem 3uftanbe tt)ä^rcnb beö Sommerö einen begehrten

ioanbelSartifel im £anbe felber; au^erbem aber ge^en bebeutenbe Mengen
9?ofinen, bor allem eben in ber SD^ittelmeerjonc, au^er ßanbeg; ber größte

•xRofinenmarlEt ber ^ürfei ift SÜ^Zagnefia, ber "zÜZittelpunft ber mit 9?eben-

felbern bebcdten Äcrmoöebenc. Die Orange gelangt nur aug ben fübana=

tolifc^en unb befonberö aug ben fprifc^en Äafenorten jur ^uöfu^r, n>o 3afa aU-

jä^rlic^ für fünf SDZillionen '^avt feiner bicfen, golbgelbcn "Ji^üc^te üerfenbct

Q3efc^ränJter in i^rer Q3erbreitung finb ein paar anbere, fe^r tt)i(^tigc

9[lu$pflansen. 93or allem ber 9[)Zaulbcerbaum, ber bie ^alebenen ber bergigen

HbergangSgcbiete beüorjugt unb, au^er am "Jöeftful beö Libanon, am mciften

in ber fleinp^r^gifc^en 9Zac^barfc^aft beS S^y^armaramccrcö fon?ic in ber

(Segenb t)on *2imaffta angebaut n>irb. 90^it feinen blättern füttert man bie

|)öc^ft empftnblic^c Seibenraupe ; beren ^ofonS fpinnen bic Seibenfafer, welche

in ro^em unb gcttjcbtcm 3uftanbe »orpglic^ nac^ ^anfoeic^ ausgeführt tt>irb.
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*S)ie auggebe^ntefte 6eibcnfpinnerei ber ^ürfei bcfi^t bie alte, »erträumte

^ür!enftabt '53ruffa, aber auc^ im Libanon beruht ha^ ^irtfctjaft^leben ^eut-

^utaQi in ber Äauptfac^e auf biefer Kultur. 9[)Zo^n tt)irb öome^mlid^ im

<®eften unb 9^orbcn fott>ie in ber '^itte ^teinafieng angebaut, tt>o ^iemlic^

t>iel 0))lum unb Öt aui feinem 6amen öett)onnen »erben, fo ha^ man ben

3a^reött)ert ber Opiumau^fu^r, allerbingg fe^r unjtc^er, auf üieUeic^t fünfzig

SO^iüionen SDZar! t?cranf(j^tagen !ann. 93oU!ommen auf ein gang fteine^

©ebiet, bie im ^alfanfriege griec^ifct) gemorbene 3nfel ^i)xo§, befc^ränft ift

bie Kultur be^ 9JZaftii*ftraud)eö, bem bie 6anbfteine unb 9)Zerget beg (Silanbe^

befonberö jufagen. Sein opalflareö Äarj bient gur ^Bereitung be^ 9}Zdftifa-

fc^napfeö, beö 9^ationalgeträn!ö ber Äellenen. ÄaujJtfäc^Iic^ in ben Ebenen

unb Tälern be^ fübUcf)en 5^(einafieng finbet fic^ ber So^anni^brotftrauc^, beffen

getrorfnete braune Sd^oten in ben Äanbel fommen.

®ie |)ei§en fübtic^en £änber ber ^ürfei befi^en ebenfalls ein paar c^ara!=

terifti[(^e 93ertreter, bie nur in i^rem 93erei(^ ju gebei^en »ermögen, ^ie
bie ^ulturtanbfc^aft beö ^^ittelmeergürtelö i^re eigene 9^ote burd^ ben ÖI=

bäum erhält, fo tritt in jener beö au^gefproc^enen ^rodenraume^ bie ©attel=

patme be^errfci)enb auf. 6ie bilbet ben ioauptfc^mucf unb, über ben anbem
93egetationöfd^id)ten fd)tt)ebenb, bie Krönung ber Oafen — feine ec^te Oafe

ben!bar ol^ne ben ©atfelbaum. Seine ^urjeln ge^en in anfe^nlid^e ^iefe

^inab unb n?iffen auö bem bürren Sanbe no«^ immer ein paar ^affertropfen

^erau^ 5U fc^Iürfen, mo alle anbem 93äume rattoö oerfc^mac^ten. 0ie nörb»

Ii(^ften ^atmoafen in ber ^ürfei, in benen bie ^atUl noc^ reift, finb : @afa
an ber 'SiRittetmeerÜifte, ^alm^ra in ber fprif(^en Steppe, "i^lna am mittleren

Sup^rat, 'Beleb am ^igriö unb bie Orte am '^u^ beö Sagroögebirge^. ®a^
Ä0I5 beö Stammet wirb, fo unt)oll!ommen eö gegenüber bem ^appel^ol^ ber

nörbli(i)en ßänber be^ Sultanate erfc^einen mag, ju ^aujmecfen aller ^rt benu^t,

unb bie im Äerbft reifenbe ^ruc^t bilbet einen gar ni(^t ju miffenben 93eftanb"

teil ber 9^a^rung ber 93ett)o^ner »on (otaht unb Canb. 3ur "iHuöfu^r eignen fic^

allerbingö nur tt>enige *^rten, unb in ber Äauptfacl)e ift eö lebiglic^ ba^ £ifer=

lanb be« Sc^att el ^rab in ^ab^tonien mit feinen je^n 'SO^illionen ^almen,

tt)0 ein bebeutenber '2luöfuf)r|)anbel mit Datteln betrieben wirb. '^lUjäbrlic^

werben üon '^a^va ^ttoa 65000 Tonnen im '^Berte üon runb ^e^n 9DZillionen 9}^arf

,

»ortt)iegenb nacf) ^merifa, »erfanbt. 93ei ber (Erweiterung ber füblic^en Qln-

baufläc^en auf Soften ber Steppe wirb auf Q3erme^rung be« ©attelpalm-

bcftanbeö befonber^ 5U achten fein. 9^eben ber Dattelpalme fommt ber

Durr^a ober 9^eger^irfe fowie ber ^ic^ererbfe al^ 9^a^rungömittet einige 93 e-

beutung in ben Oafen ju.

^ä^renb ba^ SOcittelmeergebiet unb ber Süben infolge i^reö flar aus-

geprägten SigenflimaS eine 9lei^e t>on nur i^ncn ange^örenben 5^ulturpf[ansen

entwickelt ^aben, ift ber gemäßigtere, flimatifc^ gemifc^tere unb bcö^alb ttttxii

c^arafterlofere 9^orben arm an folc^en unb befc^eibet jtc^ mit bem 93cji$ ber
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auc^ ben anberen ©ebietcn gcmcinfamen <5ormen. Hanfbau unb Äanf--

inbuffric in »erfc^icbenen leiten ^leinafienö unb 'Jlrmenienö, ^irfc^en5ucf)t

unb ^xotü^Mtux mit 6afranerjeuöunö unb --'2Iuöfu^r, namentlich im nörb--

lic^en 'iZlnatoticn, Pflege btS ^alnu^baumcö in ben ©arten unb (fypovt üon
^alnüffen, '^Inpflanjunö ber ^o|)en fcf)mal^üfti9en Rappel an ben Gaffer«
laufen jur ©enjinnung t>on 93au^o(5 — t>aß ift tt)o^( aüeg, n^aö bie nörb(icf>e

9^eöion oor ben anbern einigermaßen auögeic^net. —
©ne um fo größere 'Jüüe »on i^utturpftanjen aber ift fämtli^en ßänbern

ber ^ür!ei gemeinfam, unb biefe grunblegenbe Übereinftimmung, bie nur burc^

ben 6(^Ieier einer me^r äußerlichen 93erfc^ieben^eit oberflächlich üerbedt mtt>r

üht ^öc^ft bebeutfame tt)irtfc^aftlicf)e (Sinflüffe au§. 6ie nähert gegenfeitig

ben aderbaulic^en ^^arafter biefer in fo fielen fingen ooneinanbcr oer--

fc^iebenen ©ebiete unb hmixtt ^ierbur(^, ba^ ein '^u^taufc^ ber 93obenfrü^te

5tt)ifc^en ben einzelnen ^robinjen nur wenig ftattflnbet. Äierburc^ entfällt

ein ttjertooUeö 9)Joment 5um '2Iuggleict> ber 6elbftänbig!eitöbeftrebungen ber

^robinsen, beren Uti in i^ren eigenen ^robu!ten ein ©enüge finbet. 3n
ber Äauptfac^e mögen eg nur Olioe unb ©attel fein, bie uon einzelnen teilen

aug burc^ ben 93innen^anbel in alle ©egenben geführt werben. ®ic überall

oerbreiteten ^flanjen ftammen teilweife auö gans fremben Srbgegenben, aber

Ite paffen jtc^ üoraüglicl) in alle 6tufen be^ orientalifc^en i^lima« ein, fofern

i^nen nur Gaffer genug geboten wirb, um nic^t ju üerfc^macl)ten.

®ie ©runblage beö 'iHcferbaueg bilben burd^auö bie »erfc^iebenen ©etreibe--

arten, »or allem ©erfte, bie ^auptfäc^lic^fte Futterpflanze, QSeisen, bie wic^-

tigfte 'Srot-- unb Gpeifepflanje, unb 'zUlai^, wä^renb ber 9?oggen eine ge=

ringere 9?olle fpielt. 'S>a ba^ ^om fc^on t>or 93eginn ber großen 6ommer--
bürre eingeerntet wirb, fo hxaudi^t eö in ben flimatifcl) begünftigteren ©egenben
nici)t bewäffert ju werben (Wenngleich bort beim "iHu^bleiben ber ßenjfpätregen

gelegentlich mit 'SO'Jißernten gerechnet werben muß), in ben ^almoafen jeboc^

bcbarf eg ber '33eriefelung. ®ie bebeutenbften ©etreibegegenben ber ^ür!ei

finb bie breiten weftanatolifc^en ^lußtäler, bie filiüfc^c Tiefebene unb hk
mittclfprifc^c €bene 9^ufra mit i^rer 9^oterbe ju "Füßen beö Äauran, alfo

aUuoiale unb Jjulfanifc^e "^luffc^üttungögebiete. "ilußerbem bringen alle anberen

^nbauebenen anfe^nlic^e SO^engen ^orn ^erüor. ©ie ^om-- unb SOZe^lauö»

fu^r ber ^ür!ei muß jiemlic^ bebeutenb fein unb ift in ben legten Sa^rse^nten
burd^ bie anatolifc^en unb fprifc^en 93a^nbauten ftar! geftiegen, benn biefe^

erjeugni« »erlangt einen billigen "^ßeg, um in bie Kanäle beö ^elt^anbel«
einmünben ju !önnen. ^ro^bem aber werben große 9?Zengen oom 'iHuölanbe

eingeführt, fo i>a% ©etreibe mit in ber erften 9^ei|)e ber ©nfu^rliftc ftc^t.

^k Äülfenfrüc^te unb ©emüfe, Kartoffel, Swiebel unb SOf^elone fommen nur
wenig 5um Sfport unb bilben im Canbe felber wichtige "Beftanbteile ber

*33olföernä^rung. ©aöfelbe gilt »om Obft unb ben 6übfrüct)ten , oon ^pfet
unb *33ime, t>on Pflaume unb Quitte, fowie oon ben zahlreichen Jultiüiertcn
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^prifofcn unb ^flrjic^en, ©ranatäpfcin unb 9D^anbetn; frifc^ unb gebörrf, jtnb

flc auö bcm ßo!aI^anbeI ber Stäbtc, <5tccfcn unb Dörfer gor nic^t fortjubcnfcn.

Snncr^alb bcö ganjcn ottomanifcf)cn ßänberraumcö flnben jxc^ nun au^cr=

bem einige wertooUerc 5?utturgett)äc^fc , bie aber gemö^nlic^ nur in gett)iffcn

©egenben in größerem Umfange unb mit ber *21u^fic^t auf eine bebcutenbe

3u!unff angebaut tt)erben. <S>a ift befonber^ ber ^abaf, ber wo^t nirgenb^

ganj fe^lt, am beften aber in ben tt)o^lbett)äfrerten fleinen (Ebenen 9^orb-

«anatolien^ unb im Libanon gebeizt. ®ie '33aumtt)oUc tt)irb in mefentti^

tt)eiter verbreiteten ^ejirJen unb namentlich in ben Ebenen 'Sßeft^ unb 6üb=

anatolienö mit (frfolg gepflegt unb fe^lt nur in wenigen "i^lcferbauftrii^en »on

geringerer 9}Zeereö^ö^e ; alterbingg fann i^re @üte mit jener ber ägt)ptifd^en

93aumtt>oüe nid)t wetteifern. 93efct)rän!t auf fe^r reid)li(^ bewäfferte, fc^on

me^r fumpfige unb bann natürlicf) ftetö fieberreict)e <5Iecfe ift bie Kultur t>zi

9^eifeg, beffen Öualität ebenfalls ^iemtic^ minberwertig unb beffen 90Zengc

nic^t fo hihinUnb ift, alö i>a^ nic^t t)on "^igppten ^er eine gro§e "^Reiöeinfu^r

ftattfinben mü§te. Sefam finbet fid) gur Ölgewinnung überaü, hai Sucfer--

ro^r ift me^r in Serien unb in ben ^ei§feucf)ten (Ebenen ^amp^^tien^ unb

^iliüen^ verbreitet unb \)at eö nid)t öer|)inbern !önnen, ba^ Sucfer eine ber

tt)i(i)tigften Einfuhrwaren ift. (frwä^nen wir nod^ geringer Kulturen von

i^rapp 5ur ^arbftoffgewinnung , »on 9?ofen gur Effenjenerseugung unb von

Sü^^oläbüfc^en jur Cafri^en^erfteUung — fo f)aben wir bie wefenttici)ften

9D^er!male beö ottomanifc^en ßanbbaueö erfd)öpft.

©teppCttWirtfc^aft unb QSic^guc^t»

®cr "^Hcferbau ift bie ©runblage beö ottomanifc^en *2ßirtfc^aftölebenö,

beffen anbere 93eftanbteile i^m gegenüber jurücftreten. Smmer^in nimmt bie

Q3ie^5uc^t eine gan^ bead)tenöwerte Stellung ein, aber lebiglid^ infolge beö

i^r von ber Q'^atur jur Q3erfügung gefteüten Q'^iefenraumeö, nic^t ittr>a wegen

«iner i^r befonber^ jugewanbten 9}Zü^e. ^aö 93ereic^ ber 6teppen unb

"Jöeiben übertrifft baöjenige beö beftellten £anbeö um minbeftenö t>a^ 6e(^ö=

fac^e unb bürfte wo^l 1,1 SO^iUionen Öuabratülometer umfäffen. E^ erftrecft

fid^ über gang ^eft-- unb 9^orbarabien, über SOf^efopotamien unb Oftfprien

unb füllt "tHrmenien fowie baö Snnere ^leinafienö an§ ; ferner fe^lt bie 6teppc

au^ innerhalb beö "Slnbaugebietö nirgenb^ ganj.

Sin großer wirtfi^aftlic^er 9ZacJ)teil ber QUppt ift eö, t)a^ jie im ^ec^fet

ber Sa^reöjeiten nid^t von gteid)blcibenber '^luöbe^nung unb von gteici^er @üte

be^ "^Beibegebietö ift. 3m regnerifct)en <5rü^Iing mag wo|)l ber ganje llm=

fang ber oben genannten 1,1 SO^iüionen Quabratlilometer jur Q3ie^weibc be=

nu^bar fein ; wä^renb ber bann folgenben Seit aber fct)rumpft t>a§ bem Q3ic^

5ugänglic^e ©ebiet unter ben Gtra^Ien ber 6onne immer mc^r jufammen.

0ie *3SßeibepIä$e änbern fic^ mithin ununterbrochen unb wanbern fojufagen.

^u§erbcm fte^t ba^ ^raut ber (oUppi meift jiemlic^ bünn, unb bie 3a^l ber
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^affcrlöd>er ift fo gering, ha^ jebeö oon i^ncn gctt?ö^nti(^ auf bie Entfernung

t)ieter 6(unben im ilm!reifc bie einzige Quelle ift. "2luö biefcn ©rünben !ann

bic Steppe nur mit ioilfe einer fteten Q3er(egung ber .£)auöftätten bewohnt

njerben, unb i^re ^inber ^aben b^n ßebcnöt^puö beg 9^omabentumö ent--

mdfelt Seber 9Zomabenftamm, fei eö üon ben ^urtmenen ^(einafien^, t)on

ben Würben *2lrmenienö ober oon ben 'iJlrabern ber Süblänber, jeber 9^omaben=

ftamm f)at eine 9?ei^e fefter Stü^pun!te mit unüerftegtict)en ^afferftellen

unb guter ^eibe, wo er bie ungünftigfte Sa^reö^eit jubringt unb oon bcnen

öuö er ftc^ im 93orfrü^Iing über tt>eite, meift feit altera ibm gehörige ^eibc--

biftriffe jerftreut. Äaben bie Äerben einer "Abteilung (arabifc^ ©abila) eine

Gtrecfe ta\)l gefreffen, fo toirb weiter gemanbert, unb fo immer fort, big ftd^

ber 5^reiölauf im '2luggangöpun!te mieber fc^Iie^t. 3n ben ©ebirgen *^rmenieng

unb ^leinafienö ^at fi(^ oielfad) ein b<il^nomabif(i)er ^^puö enttt)i(fe(t. 3m
*2ßinterbalbiabr tt)obnt eine ©cmeinf(i)aft im ^ak unb treibt neben ber 93ieb=

jud^t "^Icferbau. 3um Sommer aber giebt fie fi(^ mit ben Serben auf bie

fc^neefrei gett)orbencn "i^ltmen (türfifd) 3aHa) unb tt)anbert bort um^er.

(So ift Har, t)a^ bei fo geringen ^luönu^ung^möglic^feiten ber Steppe

bie 3abl ibrer 93en)o|)ner, im Q3erbältniö gur "^^luöbebnung beö Sc^aupta^eg,

febr gering ift. 93}ir glauben, fie in ber ^ürfei auf bö(^ftenö eine Million

^öpfe t)eranf(i)lagen äu bürfen. 3brc 3abt fcbeint nic^t üermebrung^fäbig

gu fein; benn ber bei 9^omaben übti^e ©eburtenüberfc^u^ wirb auggegli(^en

burc^ t)k sweifcUog nicbt geringe 6terbUd)feit, welche eine ^olge ber un=

unterbrodbenen 9'^äubereien unb '^ebben ift, fott)ie burcb bie feit einem b<^lt>en

3abrbunbert üon ber Pforte geförberte '^Infieblung üon 9^omaben im @ren5=

Q^hkt beö 'ilrferbau-- unb ^eibelanbeg.

0ie tt)irtfcbaftlicbe <2öirffam!eit ber 9Zomaben ift rec^t öielfeitig unb

öibt ben feften Sieblungen mebr, aU fie üon biefen empfängt. '^Bäbrenb bic

Söbne ber Steppe, beren 9©eiber nabeju alle ßebenönotburft felber anfertigen,

nur einiget ^etallgerät unb QSaffen, *^u$ unb 9}Zebl, 3u(fer unb 5^affec

(ober ^ee) in ben Ortfcbaften kaufen, liefern fie bortbin bebeutenbe SO^Zengen

»on Q3iebsud)ter§eugniffen auö ibren Scbaf-- unb 3iegen-, 5^amel= unb ^ferbe=

berben, bie großenteils jur ^uSfubr !ommen. "^lußer ßebenboie^ finb eö be*

fonberö ^olle unb ^ollgewebe (barunter ^eppicbe, Werfen unb SDZäntet),

*5etle unb Ääute, Scbafbutter, "Sleifcb unb 5^äfe, welche im ^irtfcbaftöleben

eine 9?olle fpielen unb ba^ Äanbelöbilb mancher Stäbte ftar! beeinfluffen.

3m 3nnern ^natolienS, ^^umal im alten ©alaterlanbe, ^at ficb auf einiger--

ma§en feuchtem, mergelig--fanbigem '^ßeibeboben bie 3ucbt ber 'iHngorasiege

enttt)i(felt — beren Serben liegen, auö ber <5erne gefeben, wie filberne 3irruö=

tt)öK(^en auf ber blaugrünen Steppe. ®aö weiße, langbaarigc Seibenolieö

ergibt öom ^ier bei jeber Scbur jwei bis brei '^funb ^ämelwolle (türüfcb

^ifti!), bie nad) ber 9^einigung gu ^ämelgarn ober '^oi)äx »erarbeitet unb

hmä) armenifcbe ^aufleute in einer 3abreSmenge t)on ungefähr IV2 Millionen
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^ilofiramm nad) Europa auögefü^rt mvb. Seit einiger Seit ift bem türfi=

f(j^en 9[)^o^är^anbet üon feiten 9^orbamerifaö ein ernft^after 'S^ettbewerb er-

tt)ad)fen. Q3on jmei anberen eigenartigen 3tt)eigen ber 93ie^5Ud^t ift ber eine,

bie Bereitung oon luftgebörrtem 9^inbfleif(^, ebenfalls auf t>a^ Snnere ^Iein=

afien^ bef(i)ränft, tt)ät)renb bie '21brid)tung beö garten ^u 3agb5tt)e(fen me|)r

bei ben arabifc^en 9^omaben unb türfifdt)en Stämmen geübt mxh.

*i2Iu§er ben ^anberüölfern treiben aber auc^ bie Se^^aften neben bem
"ilrferbau ein tt)enig ^k^^n6)t, unb 5tt>ar su 'Slrbeit^', 9?eit= unb Sct)Iaci^t=

jwecfen. 3n fämtli(^en "^cferbau-- unb Oafengebieten ttjerben, au^er ben

fd^on genannten Vieren, 9?inber gehalten, im tt)afferreid)eren 9^orben banebcn

ber riejtge fc^warje 93üffe(, in Q3ab^tonien ha^ fd)on an Snbien erinnembe

^udelrinb — fie aü^ tiefem ^rbeitöfraft jur 93ett)äfferung unb gum Starren-

äie|)en, fott?ie ^elle jur ßeberergeugung, ^kx\<i) unb 95utter.

3ur Steppenn)irtfd)aft in ottomanifc^en £anben gehört, neben ber QSiel)^

juc^t, auc^ noc^ bie ®ett>innung einiger pflansUd)er (^rjeugniffe. "^luö einigen

Kräutern, befonberö öon ber anatolifd)en unb armenif(^en ©elbbeere, ttjerben

<5arbftoffe bereitet, bie jur (Sntnjidlung ber ^eppic^meberei öiel beigetragen

^abcn. ®er ^ragantftrau(^ ber trodneren ©ebirge ber nörbli(^en unb mitt-

leren Cänber fonjie bie '^lEajie ber füblid^en Steppen liefert in i^rer ^arjigen

•illbfonberung t>a^ ttjertooüe @ummi arabicum, t>a^ au^gefü|)rt tt)irb. SD'ieKa--

balfam unb kapern finb ein paar anbere, in geringeren "tOZengen äum ^fport

fommenbe ^robufte ber Steppe.

^albtoirtfc^aft, ^aQh uttb ^ifc^erci,

3nfolge ber auöfc^lie^lid^en !limatifd)en ^eüorjugung ber nörblid)ften

©ebirgöpge befcl)rän!t fid) ber ^ a l b auf biefe unb ift auc^ I)ier burc^ eine

namentlich in t>erfe^röreict)en ©egenben rü(ffi(^tölofe 93ern?üftung unb ^b=
^ot5ung ftet^ auf einjelne Stüde befcf)rän!t. Unb in biefen felber tritt bie

*5orm beg eigentlid)en Äo^n>albeö xotit hinter ber niebrigen <5läd^e eine^

loderen ^ufc^beftanbe^ Surüd, ber 5tt)ar Ä0I5 jum 93renncn t)on ioolsfo^le,

nic^t aber guteö 93au^ol5 liefert. 3n biefem Sinne finbet ftc^ ^alb be-

fonber^ im 9^orben unb 9^orbn?eften i^leinajtenö fott)ie in ben ^o^en ^ittm
um ben ©olf t»on 'tHbatia unb im @ebirgö|)intergrunb ber 5lililifc^en (fbene.

3n ben mittägigen 5^etten *i2lrmenien^, auf einjelnen meerna^en Äb^en Sprienö

unb im tropif(^feu^ten "i^llpenlanbe 3emenö nimmt er fc^on bie ©eftalt

fci)ütterer 93ufc^fle(le an. ®er Umfang beö ganjen ^alb= unb ^ufc^=

beftanbeg im Sultanat mag ein '^Ireal oon 170000 biö 180000 Öuabratfilometem

umfaffen. ©urd) geeignete xD^a^na^men n?äre er jn^eifelloö ni^t unbeträd)t-

li(^ 8U »ergrö^ern, um fo me^r, aH er in früheren, in manchen ©egenben

gar nic^t »eit jurücfliegenben Seiten auögebe^nter gewefen ift.

3n ber Äauptfac^e fe$t er ftd) auö €icf)en »erfc^iebenfter 'i^lrt unb ^c^ten,

aug liefern unb ^aumn>ac^^olber, au^ ^aftanien unb Platanen, au^
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Sebcrn unb ^OZittctmecrpinien 5ufammen. ®ic Kälber ^teinafienö liefern,

auc^ 5ur "^luöfu^r, jiemlic^ oiel 93au-- unb ^o^len^ols, tt)omit jic^ in einigen

©egenben fogar befonbere !teine 6p(ittert)i)Hc^en, tt)ie bie ^ac^tabfc^i ß^üenö

unb ^itificng, befd^äftigen. ©ie 'JßaUoneic^e beji^t in i^ren ^nofpen ein

tt>ert»olIe^, ja^Irei^^ au^gefü^rteö ^itUl sur 93ereitung oon ©erbftoffen.

®ie 3tt)ergeidE)e ber fübarmenifc^en 93erge bietet (Gelegenheit su einem ftarfen

©aUäpfeleyport. <5)ie Äafetnu^ftaube ber, big 600 SO^Zeter auffteigenben, 93ufc^--

p^en 5U ^ü^en ber oftpontifd)en ^(pen wirft eine ber Äauptgrunbtagen im 91uö=

fu^r^anbel ber Äüftenorte jener ©egenb ah, in ^rapejunt allein mit jä^rtic^

2V2 SO^iUionen '^axt (Exportwert. Serpentin wirb auö ben '5icf)tenwätbern

^^r^gieng unb ^iliüen^ gewonnen unb 93alfam üon ben Gtorofbäumen Süb=

anatolienö. 3m füblic^en 5:eile ber ^ürfei ift unter bem fpärlic^en, freiwac^fenben

93aumwuc^ö nur bie ^renn^ots liefernbe ^amariöfe bemerfenöwert, bie cingetn

ober in Keimten buf(f)igen 93eftänben auf ben 95öben ber ^rocfentäler öortommt.

"^Bä^renb ber ioolsrei^tum ber orientaUfd)en Kälber feit altera ßifrifl/ SU

eifrig auögenu^t worben ift ^at fid) i^r '5:ierleben ftetg einiger 97i(^ta(^tung

erfreuen fönnen. ®ie SD^ü^feligfeiten ber 3agb in jenen bur«^ Äi^c unb

QueUenarmut auöge5eid)neten (Begenben laffen i^re'^uöübung immer nur wenigen

begehrenswert erf(feinen, unb religiöfe (Einfc^ränfungcn mögen biefe "Abneigung

üerftärft ()aben. '^m meiften wirb oielleic^t üon ben ^ebuinen gejagt, bie

ber (Sajeüe einzeln na^fteUen ober fie in feftU(^en (SefeUfd)aften , unb bann

flewö^nti(^ unter 3u^itfena^me beö <5alfen, sur Stredc bringen, ^ie 3agb
anbercr ^iere aber ift überall ^öc^ft feiten, fo in ben 935albbergen ^leinaftenS

(^ap^lagonien) unb *5lrmenienö auf 93är unb '^öilbjiiege, 93eäoar unb 6tein=

bocf, in allen 6umpf-- unb «Sfc^angelgegenben auf bie ja^lreic^en 9^ubel ber

99öilbf(^weine, in ben 93ebuinenfteppen auf 'Jöilbcfel unb Strauß, anberSwo

auf t>a^ rotfü^ige 9?eb^u^n unb bie trappe, auf 9?ei^er unb ^ac^tel. *5)er

fpi^fc^Wänsige 'Biber, beffen Q5or!ommen noc^ aug einigen '5lü§cl)en beö

'^ImanuSgebirgeg unb auS bem ^uue!bac^e ^leppoö, auS bem ß^abur unb bem
füblic^en (Sup^rat begannt ift, ge^t bem gänslic^en ^uöfterben entgegen, t>a

er feinet ^uftbeutelö wegen gern gejagt wirb.

'Sefc^ränft fti^ bie 'SJalbwirtf^aft faft gans auf bie nörblicf)ften ßänber

beS Sultanats, um ben größeren Süben 5U meiben, fo ift bie ^if(^erei
nur an ben lüften »on 93ebeutung unb fpielt in bem flu§armen 93innenlanbe

eine ganj untergeorbnete ^ebeutung, bie auSfcl)lie§lic^ in ben Seen 'iJlrmenienS

unb 5?leinaftenS itwa^ anfe^nlic^er wirb. "^Iber aud) in ben ^üftengewäffcrn

beeinfluffen i^re Erträge nur örtlich bie Srnä^rung ber ^e»i5lferung, unb gur

•iHugfu^r gelangen wenige (Er^eugniffe. 3m ^erfergolf wirb an ber arabifc^en

^üfte eifrig na^ perlen geftfd)t, aber biefer ^irtfci)aftS5Weig entjie^t fic^

na^eju öollfommen bem (Einfluß ber Pforte unb fte^t mit bem SpfZittelpunft

93ac^ren, t>a^ eine 3a^reSauSfu^r t)on 10 bis 20 SDZillionen '^avt i)at, unter

cnglifd^er Öber^o^eit. '^ud) bie fe^r ergiebige Sc^wammfifd^erei an ben
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»eniger ber dürfet alö bcr griei^ifc^en Seemannöbeöölfcrung bcr Sporaben

jugutc, tt)o namentlich bie Snfeln ^d^mnoö, Ceroö unb 6^mi, biefcg mit

einer flotte öon cttt)a 250 Gegelbarfen unb einer 3a^regauöfu^r oon

IV2 9}ZiUionen SO^Jar!, ganj t>on bcr 6d)tt)ämmerei leben. 93or ben ©elta-

münbungen be^ 3riö in ^Zorbanatolien liegen griec^ifc^c unb eingemanberte

ruffifc^c 'Jifc^er bem 6törfang ob, wa^ jur (^ntwicflung einer befc^cibencn

^onferoenbereitung in bcn benacf)bartcn 6täbten '^nla^ gegeben \)at.

•Sergbau«

^ä^renb bie öor^erge^enben ^eile beg *5öirtfc^aftöleben^ in i^ren

mefentlic^en Sügen t)om ^lima abhängen, iff bie "^lu^nu^ung ber 9}Zineral-

jjorfommen na^eju auöfc^tie^lic^ t>on ben 93obenarten bebingt. Hnb in

gleicher ^eife, n)ie ftc^ 9^ieberfc^täge unb ^lova gegen ^O'Zittag abfc^tt)äct)en,

finft bie 3a^t unb 93ebeutung ber bergbaulichen 9}Zöglic^!eiten. 3m 93erg--

tanb be^ ^Zorbeng, rt)o Störungen mannigfacher ^xt bie €ingen>eibe ber €rb--

rinbe aufgemü^It unb bloßgelegt ^aben, ift ber 9}Zineralreic^tum größer ai§

im glatteren 6üben, beffen ©efteinöfc^ic^ten auf tt>eite 6trecfen gleich bleiben.

•^Iber man muß, gegenüber manchen oberpc^lic^en ©arftellungen, betonen,

baß eg ben ^nfcl)ein l)at, a\^ ob ber 93ergbau in feinem einjigen 5:eile ber

^ür!ei "^Hugftc^t i)at, jemals eine außerorbentlic^e 95ebeutung äu erlangen,

(frftaunlic^e Überrafc^ungen fmb in fo alten ^ulturlänbern, bie fc^on in ber

93or5eit 93ergbau trieben unb manche ^unbftelle längft erfc^öpft ^aben, nic^t

fo leicht 5u ertt)arten. ®oc^ ift nic^t gu leugnen, ha^ burc^ "^Inwenbung

tt)iffenfc^aftlic^er ^örberungöweife unb burc^ ^ranöporterleic^terung mit

93a^nen manchenorts noc^ fc^öne ©eminne erhielt »erben !önnen. '5)ie größte

9Dfiannigfattig!eit an 9DZineralien befi^t t>a^ oftpontifc^e ^alblanb, boc^

fc^einen biefe 93orfommen nirgenbS bebeutenb ju fein.

^m beften entroicfelt fmb feit je^er bie 9}Zeerfc^aumgruben am 6üb =

gelänge beS 93oS ®ag in ^^r^gien. ©aö lodere meiße ©eftein ift in "^orm

üon Knollen an eine 6erpentinfc^ic^t gebunben unb tt>irb über Söfifc^e^ir unb

^onftantinopel meift nac^ ^ien auSgefül)rt ©er ^O^ecrfc^aum^anbel ift

allerbing« febr oon ber 9[Robe abhängig, unb fein 3abreStt)ert beträgt gegen-

tt)ärtig nur noc^ um 400000 9QZar!. 9^a^eju ganj auf 9}^efopotamien unb

6^rien ift eine 9^ei^e oon *i2lfp^alt-- unb 9^ap^tat>or(ommen befc^ränft, t)on

bcnen manche fc^on im 'Altertum ausgebeutet mürben unb bereu 'iHfp^alt^ unb

^etroleumgett)innung fic^ ttjo^l ausbauen ließe, menngleic^ feincrlei "^Inäeic^en

üor^anben fmb, bie auf einen ä^nlic^en 9\eic^tum mie in ^ranSfau!ajien

fc^ließen laffen. "^n ber 6pi^e biefeS ÄanbetS ftet)t mo^l bai 6täbtc^en Äit

am mittleren (gup^rat mit einer '=2lbfu^r oon jäbrlic^ 1200 bis 1300 Tonnen.

3m Often 9}ZefopotamienS jie^t ftc^ eine lange 9^ei^e oon ^unbftätten ^in,

üon bem ^abeortc Äammam '^li (füblic^ öon 90^offul) angefangen übet
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^cU ©ajara unb dl ^ati)a, bic aüc brei für ben Äanbet sünftig am ^igti^

ficleflen finb, fowic über ^u^ ß!^urmati bi^ nac^ SOZcnbeli. ©ie fttrifc^en 93or=

fommen [cremen weniger bcbcufenb gu fein, bcnn üon i^nen bringt eö nur bie

©rubc oon 6u! et di^an bei Äaöbeja im füblic^en ßibanon auf eine Sa^reöprobu!--

tion üon 380 Tonnen, bicfc freiließ öon alterbefter ©üte, wä^renb t)on bem'^lfp^alt

beö ^otcn 9?Zeereg nic^t me^r aU 2 Tonnen jä^rlic^ in ben Äanbcl fommen.

93cr^ältniömä§ig ja^lreic^ finb bie 5^upferoor!ommen ber ^ürfei, boc^

iff bie "Jörberung in aUen red^t befc^eiben. ©a^ altbefannte ^ergtt)ert unb

6c^met5^ütfe oon "tllrgana 9}Zaben am Quellauf beö ^igrig, beffen dx^Uxp^t

am ^onta!t t)on 6erpentin-- unb 9^ummuliten!al! einen 28 ^rojentigen ^upfer--

ge^alt befi^t, i)at jä^rlic^ gegen 1000 Tonnen ergeben, mu^te aber oor einigen

3a^ren au^ 9}Zangel an 'Brennmaterial aufgegeben ttjerben. ^ieö ift jene^

93ergttjer!, ba^ in ben Seitungen gelegentlid^ eine fo glänjenbe 9^oüe fpielt,

aber in 'JBirJtic^feit ift eö nic^t weit ^er mit i^m. 9?ec^t häufig finb bie

<5unborte oon Tupfer im oftpontifc^en "^öalblanbe, namentlich an ber 6tib-

feite ber Caftfc^en '^ilpen, n)0 oielfac^ 6puren fe^r alten 93ergbaueö anp-

treffen fmb. 3n '^ap^tagonien liegt bie jüngft aufgegebene, aber gteic^mo^t

nic^t erfd^öpfte S^upfermine oon ^üre; aud^ in »erfc^iebenen teilen ber

^auru^Süfle \)at man Tupfer nac^gett)iefen. ®er 6ilberbergbau bürftc itvoaß

me^r enttt)i(felt fein, benn fitber^altiger ^Sleiglanj tt>irb au^ »ielen ©egenben

gemelbet. '^Im ergiebigften finb anfc^einenb bie 'SRinen oon 93alia 9[Raben

in 9[Rpften unb oon 'Bulg^ar 9!}Zaben im ^ili!ifci)en ^auruö. ®ie Srserbe ber

te^teren, bie fc^on im ^Iltertum ahQthant mürbe, enthält 30 ^ro^ent 93lei

mit 0,6 ^rojent 6ilber, unb i|)re '=21u^beute beläuft ftc^ jä^rlic^ auf 188 Tonnen

^lei unb 15 Tonnen Gilber. ^ätig finb ^eute ferner nod) ©ümüfc^ 9}Zaben

an ber Gübfeite ber oftpontifc^en 'iHlpenbergc unb ^eban 9}Zaben na^e ber

93ereinigung ber beiben Sup^ratquellarme, mä^renb '21! <S)ag 'SJZaben unb

©ene! '3!}Zaben in 5?appabo!ien im oorigen Sa^r^unbert öerlaffen mürben.

^mpfinblic^er alö ber geringe '^eic^tum all biefer "QSorJommen ift 5tt)eifel=

lo^ ber unbefriebigenbe 93efi^ an ben beiben mic^tigften 9?o^probu!ten ber

mobernen ^eci)nif, bem täglichen 'Brot unferer 3it)ilifation — an ^o^le unt^

€ifen. 9'Jur an brei Stellen beö meiten 9^eic^eg mirb 6teinfo^le abgebaut,

unb blo^ an einer einzigen ift bie gemonnene '3[)Zenge t)on me^r alö lo!alem

'Belang. <S)ieg ift baö an 5?reibegebirge gebunbene Kohlenlager t>on (fregli

unb 6ongulba! in ^ap^lagonien, beffen Sa^reöauöfu^r fic^ auf 800000 Tonnen

beziffert, mogegen bie 'Borfommen oon Gel^ije bei Mfri in Oftmefopotamien

unb bei 6ana in Sübarabien gänjlic^ in ben Äintergrunb treten. 'Bon ben

unö begannt geworbenen "Braunfol^lcnfljjjen ergeben nur 6iban SO^iaben im

'iJlrmenifc^en ^auru^ unb '3)^anfct)ilif in 9}^t)fien einige "^auöbeute, mä^renb^

bie übrigen gans unbebeutenb m fei« fc^einen. "^luc^ üon ben (Srgebniffen ber

€ifent)or!ommen ift !ein befonbereö "iauf^eben gu machen. 3m oftpontifc^en

©ebirge fmb 5a^lreicf)e uralte ^ifenminen befannt; t>a^ (gifener^ liegt bort im
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^crglanb oberhalb beö Äafenftäbtc^en^ Üniie in ^noUen offen auf ber Srbe

i)txvim unb wirb t»on ^erumsie^cnben €ifenfammlern in ben Sd^meljen ab--

fielicfert. 3m "iHrmenifii^cn ^auruö wirb bei ^alu, bei Giban 9Jiaben unb bei

^alori (Sifen au^gef^motsen, im "iHntitauru^ iff ber Snef ^epeffi gerabeju ein

^erg oon (Sifen, unb im 9^orben CpÜenö wirb im 9?abat ©ag ßifen gewonnen.

So würbe gu weit fübren, bie nod) unbebeutenberen *2)Zinera(iett näber gu

bebanbeln. ©er ^b^^omit, ^anbermit unb Smivgel 5?Ieinaftenö, ber ^^o^pi)at

be^ Oftjorbantanbe^, 6cbwefet unb Satpeter, Specfftein unb Sinnober, "tHuri--

pigment imb 6oba, Sin! unb Sinn, Sbetfteine unb @oIb — ba^ alteö ftebt

3war na^ öiel auö, ift aber wirtfcbaftlicb oon geringer ober gar feiner 93e--

beutung, t>a bie 6(^wierigfeiten beö '^bbaueö unb 't^btranöporteg bie be-

fcbeibenen 9}Zengen unlobttenb machen.

Sttbuftric.

©ie orientalifcbe Snbuftrie ift burcf)aug bobenftänbig unb i)at fic^ in

Sabrtaufenben 5U einem 9^iv>eau entwickelt, ha^ mit ben oon ber bortigen

9Zatur gebotenen -Hilfsmitteln !aum nod) »erbefferungöfäbig war. 6ie crjeugte

fämtlic^e ©egenftänbe beö täglichen ©ebraucbö in einer gwei^mä^ig f(^önen

Sorm, welche burcb bie (finfac^beit ber ^erfjeuge, burcb bie gur ^unftfertig=

feit oert)oUfommnete ©efcbicflicb^eit ber Äanbwerfer unb burcb bie (gc^t^eit

beg 9J^aterialg beftimmt wirb. Leiber können ficb »iele Sweige bicfer Snbuftrie

Tiicbt gegen bie Sinfu^r maffenweifc b^rgeftellter europäifcber <5abrifwaren

bebaupten, ha biefe ftetS billiger, oft pra!tif(^cr unb immer „moberner" ftnb.

©e^bölb ift eS b^utjutage meift feine reine 'Jrewbe mebr, burcb bie 93afare

ber Stäbte ju wanbern, benn auö allen ©ewölben unb Stäuben ftarren einem

bie infamen, aber oon ben Eingeborenen febr begehrten S(^eu^lid)!eiten beö

europäifd^en '^lunberS entgegen.

3mmerbin i)at [xd) nodb eine 9?eibe oon ©ewerböjweigen lebenöfräftig

erbalten, ia, mebrerc ^aben jid) fogar ju neuem "ilufblüben beftimmen laffen.

93or allem ift ^ix ber ^eppicbinbuftrie ju gebenden, ©ic weite Q3erbreitung

intenfit) betriebener QSiebjucbt mit i^rem ^ollreicbtum unb bie ©ewinnung

t)erfd)iebenartiger ^Naturfarben auS Erben unb ^flanjen b<tben unter t>tn

9^omaben unb bann aucb unter ben 95ewobnern gewiffer Orte eine ftauneng=

werte *5crtigfeit in ber Weberei unb ^nüpferei fc^öner ^eppicbe ^ertjorgebracbt,

i)eren ^JNufter ficb an ben ^tütentinten ber ^rüblingöfteppe gebilbet b^ben.

®ie fcbönften ^eppicbe allerbingg, bie '2öoll-- unb "Jcn-bwunber ^erftenS,

fleben nur im S>ur(i)gangöbanbel, meift »on ^äbriS über ^rapejunt (jäbrlid)

für 1 bis IV2 9}Zillionen '^axt) unb ^onftantinopel, in unb burcb hi^ ^ür!ei;

<iber aucb in biefer felber gibt eö einige ©egenben (gewbbnticb b^^lbtrocfene

©ebirgöftricbe), wetcbe mebr als gewöbnlicbe ^are b^^öo^bringen. ©a ift

t)or allem t>a^ pbrpgifct)e ÜbergangSgebiet -^wifcben ^eft-- unb Sentralanatolien

mit ben ^eppii^orten ^ula unb ©emirbfcbi, ilfcba! unb '^Ifbiffat/ 5?uta^ia
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u. Ov bereit ^rjcugung großenteils über Sm^rna inö '2Iug(anb ge^t (jä^rlic^

um 7 'SO'iiUionen ^axt '^luöfu^rn^ert), unb ferner bic 3e(ttt)eiben unb ©orf--

täler ^urbiffanS, auS benen bic statten, gacfenmuftrig gewebten ^itimö !ommen.

2eiber \)at ber '^evt ber neueren ^eppic^e febr burcb bie junebmenbe 93er-

tt>cnbung ber bequemen unb billigen, aber nic^t tt?afc^ec^ten "iHnilinfarben t)erloren.

•^luS ben übrigen Snbuftrien b«ben jic^ befonberö b^rauö bie 9?Zetatl=

bcarbeitung, bie febr fcböneS Tupfer-- unb 9}Zeffmggerät b^ro orbringt, unb

bic immer mebr auSfterbenbc, nur nocb bei bcn cingewanberten ^fcberfeffen

btübenbc Scbtvertfegcrei ; bie Ceberinbuftric unb Töpferei, bic bcibc nocb nacb

alten eckten '5(JZuftern arbeiten; bie ^SJZobärnjeberei SentralanatoUenS unb bie

^ollnjeberei; bie <5ärberei unb ©erberei; bie "^ilsöerarbeitung unb bic Seifen=

fabrüation; bie ©olbfcbmiebefunft unb 6pi$enflöppelci ; bie ^nben!en-- unb

^Hmutettinbuftric unb bie 90'iüllerci.

^crfcbr unb ^anbcl.

9Ößie bercinft eine 93er!ebrSumn)äläung t)a^ ^irtfcbaftöleben ber ^ürfei

fc^njcr getroffen \)at, fo oerjögert i)mU bie rücfftänbigc "^Irt beö Q3erfebrS

t>a^ ^cmpo ber tt)irtfcbaftlid)en ^ntnjicfelung. ®er Q3er!ebr üollsiebt fic^ in

ben meiften teilen beg Q^eicbeS nocb genau fo tt)ie üor taufenb unb mebr

3abren. 3m ^rorfenraum auöfcb ließ lief) mit »Gameten, im Übergang^-- unb

^^cgengebiet mit Faultier, ^ferb unb ^amel, in ebenen Gtricben mit rcgcl--

mäßigen ^rän!ftellen aucb mit ^lanmagen. ®iefe Q3erfebrSmittel ftnb febr

tangfam, bei ^acftieren !ann man nur 4 big 5V2 Kilometer in ber Stunbe

reebnen, unb erlciben burcb Überanftrengung unb ^ranfb^if Icicbt '^erlufte,

weöbölb ibre Q3ertt>enbung bie ^ranöportfofien ber 'JÖaren febr b^^^ f^^öt

fo bocb/ baß oft nur febr mcrtoollc haften ben 93erfanb mit i^aramane er-

tragen. Äierauö ergibt ftcb aber bie einfcbneibenbe ^atfacbe, ba^ entlegenere

©egenbcn t>om ^Qßeltbanbel beinabe völlig abgefcbloffen fmb. Unb barauS

folgt tt>ieber, ha% bereu 93emobner ^aum mebr anbauen unb erzeugen, aii fie

felber »erbraudben. ®ie einjclnen ^eile ber ^ür!ei leiben unter bcn f(f)tt)ierigen

95ebingungen be^ 93er!ebrö unter einanber — fo gelangt, bcifpielStt)eifc, eine

^are billiger oon 'Sagbab nacf) Hamburg alö nacb ©amaöfuS, ha fie bort

auSfcbließlicb h^n '^Baffermeg, bi^r ben ßanbmeg nebmen muß.

^rft bie 93erbefferung ber 93er!ebrömittel, burcb 93cfcbleunigung ber Seit

unb burcb 93erbitligung ber Spefen, gibt ben "^Infporn ju einer Steigerung

ber ^robu!tion. ©emiß i)at in oerfd)iebenen ©ebirgSgegenben f(^on t>k '^n-

tage fabrbarer Straßen anregenb gett)ir!t, fo auf ben Cinien ^rapejunt—(frfe=

rum—9Ößan, t>on ^regli nacb ^arfuS burcb ben ^ilififcben ^auruö, Sam--

fun—Simaö, 5n)ifcben 'SD^efcri unb ©jarbefr über ben "tHrmenifcben Naurus,

üon 93erut nacb ©amaStuö über bcn ßibanon, oon S^fenberun über ben

^manuS nacb "^leppo, »on 3neboti nacb ^aftamuni. "^Iber ein üollfommcner

•«Jlnfcbluß an ben QBeltoerfebr erfolgt bocb erft burcb Sifenbabnen ober ^luß»
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bampfcr. 93iö^cr finb im 6ultanat mit 6cf)ienentt)egen jtpei größere @e=

biet^tcilc einigermaßen begtürft tt)orben, unb i^r 933irtfd^aftöleben ^at jtd) ba=

burd^ in l^öd)ft anerfennenönjeiter '^ßeife gehoben — ba^ jinb 9©eftanatolien

(oon 1866 an) unb 6^rien (oon 1892 an), »o ber moberne 93er!e{;r aüer=

bingö in einer gefünftelten unb auf bic <5)auer nic^t ju ^altenben 'Sßeifc na6)

ben beiben Sentralbäfen ber 5?üfte gelen!t tt)orii/jn ift. ©n <5tu§bampfer=

bienff ift in ber ftromarmen ^ür!ei überhaupt nur in befc^eibenem Umfange

benfbar, unb hx§ je^t finbet er bloß auf bem unteren ^igriö, ätt)ifc^en 93aöra

imb 93agbab, ^tatt '2Bä|)renb beö ^riegeg ift t)on beutfc^er Seite auf bem

mittleren (fup^rat ein regelmäßiger ©ienft ^n^ifc^en "^etubfc^a unb ber (Sifenba^n=

brücfe »on <S)fd)erabIuö eingerid)tet tt)orben, ber im ©ienfte beö Äeereö fte^t.

<5)ic neujeitlid^en 93erfel)röunternebmungen finb na^ej^u in i|)rem ganzen

Umfange oon (Europäern gegrünbet tt)orben unb bilben in beren Programm
ber politifc^en ober njirtfd^aftlic^en Eroberung ber '^ürfei eineö ber überjeu»

genbften '3DZa(^tmitteI. ^Bäbrenb in Serien ba^ fransöftfd^e Kapital unb in

^eftanatolien t>a^ engtifd>e unb franjöftfc^e überwiegen, \)at fid) t)a§ beutfc^e

erft feit 1888 bur(^ Übernahme ber tür!ifd)en 93abnftrc(fe 5?onftantinopeI—3ö=

mib unb ben baran anf(^ließenben 93auptan ber 't^lnatolifc^en unb 93agbabba^n

betätigt, ©egenüber ben fremben Sinselba^ncn ift ha^ beutfd)e €in^eitö=

imternebmen baburc^ benachteiligt, ba^ eö nic^t nac^ rein n)irtfc^aftHc^en @e=

ftc^töpunften ausgebaut tt)irb, fonbern, außer auf 9^entabi(ität, aud) auf ba^

politifd)--militärifc^e Sntereffc ber Pforte 9?ü(ffic^t nehmen muß. <S»ie anberen

bauen eine 93a^n nur bort, voo ein ooUfommen ft(^erer @ett)inn in 't^luöfid^t fte^t;

wir muffen au(^ tote 6tre(fen mit in ^auf nehmen, um bem ©runbgebanfen

ber türüfc^en 9\egierung entgegenjufommen, ber auf eine Sentralifierung fämt-

Iid)er ^roüinjintereffen in 5?onftantinopel hinausläuft. 0aS ein^eimifc^e Kapital

felber ^at fic^ in 93a^nbauten biöber nur in 9^orbtt)eftarabien oerfui^t, wo eö,

mit Unterftü^ung ber '3!}^obammebaner aller ßänber, bie Ä)ebfc^aöba|)n oon ©a*
maöfuS nad) ^J^ebina, nebft einem "t^lnfc^luß anö 9}Zeer bei Äaifa gebaut i)at

*S)er biptomatifc^e ^ampf ber europäifd)en 9}Zäc^te ftnbet feinen ffd^t--

barften '^uöbrud in ben €ifenba|)ncn unb in ber (frlangung t>on ^onjeffionen

^ur Einlage neuer ßinien. 6eit ber SQZitte beö vorigen 3a^r^unbertö finb

immer unb immer wieber ^läne ju mobernen 93cr!el)rSwegen entworfen unb,

infolge feinbli^er 3ntrigen, beifeite gelegt worben. €nglif(^e ^ünf(^e richteten

jt(^ t)ornebmli(^ auf 93abnen in "^^Irabien unb 93ab^tonien, ruffifc^e auf fol(^e in

'^Zlrmenien unb Öftfleinafien, italienif(^e auf 9^outen in Sübanatolien, ameri--

fanifc^c auf anbere in 9Rorbanatolien
; fran5öfifd)e 93egierbe f(^ließli(^ glaubte

nirgenbö fehlen ^u bürfen. (Sin jeber fud^tc fein politif(^eö 3ntereffe gu »erfolgen

unb bemäntelte baSfelbc nur bürftig mit bem wirtf(^aftlid)en — bem gegenüber

muß eö anerkannt werben, ba% ber ©eutfc^e, in treuer 93efolgung feiner frieb-

lid)en ^otitif, ftetö auf bie türüfc^en ^ünfd)e 9?üdfic^t genommen l)at, ja, wir

glauben eg auSfprec^en 5u bürfen, mand^mal uielleic^t ttwa^ ju fe^r.
—
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^k Summe ber einjelnen (ftemente im '3Btrtf(i)aftöleben eineö ßanbeö

ftnbct i^ren Üarften "^lußbrurf in feiner ÄanbeUbett)egung — unb eö mvt>,

nad) ben üoraufgeganöenen (Erörterungen, niemanb ermarfen, \>a% ber '2lu§en--

banbel ber ^ürtei eine glänjenbe S)öi)z erreicht i)at. •5)icfeö 9^eic^ i\t, nac^

bem Mittel feiner ^robu!tionött)erte, in ber Äauptfac^e "iHgrarlanb — unb

fü^rt fro^bem bebeutenbe SO'iengen »on '^(ferbauerjeugniffen ein, benn @e=

treibe unb SOf^ebl fteben in ber Sinfu|)rlifte an ^njeiter, Kolonialwaren an

britter Stelle, d^ befi^t eine gro^e 3öbl öon 9}Zineralt)or!ommen — aber

SDZineralien unb 9?äncralöte fommen in ber 3mportffatifti! fc^on in vierter

9^eibe. ®ie Snbuftric oerfagt natürlich oollfommen jur 93erforgung ber 93e-

oöl!erung, unb inbuftrielle ^robufte macfd)ieren an erfter Stelle in ber (Sin=

fubr, namentlich ^oll-- unb 93aumn)oUtt)aren, ^agen unb 'SD^afc^inen. ^ux
bie 93ie^5uc^t oermag, infolge ibrer n>eiten Q3erbreitung, bem 93ebarf einiger^

ma^en ju genügen.

So ift bie Äanbelötage beö Sultanate, mit einem "^lu^fubrnjert üon nur

ber Äälfte beö (Sinfubrwerteö, burcbaus! paffio, unb bie ^eoölferung bega^lt

ben £iberfc^u^ an empfangenen ^aren großenteils, inbem fie Kapital an--

flreift, foll beiden, t>a% fte fefte 'Jßerte in ^orm oon ^rioilegien unb Kon--

jeffionen »erpfänbet, ba^ fie in ber ©cgenwart oon ber 3u!unft lebt Äier-

burcb tt>irb bie Stellung ber <5remben »on 3abr ju 3abr mebr gefeftigt, öer--

ftricft ben (Eingeborenen burc^ ^eoorfc^uffung in eine immer engere '2lbbängig-

!cit — unb \)a§ (fnbe mxb bie ooüfommene <5tembberrfc^aft in jeber 'Jorm fein.

®em ottomanif(^en "i^lußenbanbel feblt eö oor allem an einem Soften

»on überragenber 'Sebeutung, wie ibn *2igppten in feiner "Baumwolle, ^unijien

in ^boSpboten, '2llgerien im 9^ottt)ein befi^t. 93ei ber großen 93erfc^ieben--

bcit ber !limatifd)en 2anbfcf)aften ift bie (Entwidtung eineS folc^en auöfcblag--

gebenben "J^^ftorö auc^ !aum ju erwarten, ©urd) eingebenbe Pflege wirb jtc^

bie Kultur einer ganzen ^njabl oon Kulturpflanzen wefenttic^ beben laffen,

unb man wirb ein allgemeine^ 9Zioeau t)on anfebnlicber 9D2ittelböbe, nic^t

aber überragenbe ©ipfel erreichen, '^ir glauben beifpielöweife nic^t, ba^

*2ßeiäen unb (Serfte aucb bei äußerfter '^luSbebnung ibrer "iHnbauflä^en ben

©genöerbraucb einer bis aufS doppelte öermebrten (Sinwobnerjabl fo weit

überfteigen Werben, ha^ 9Riefenmengen gur *i2luSfubr überbleiben. (Eber balten

wir baS bei ber 93aumwolle für möglich, bie in öerbältniömäßig oielen

(Segenben angebaut wirb, biS je^t allerbingS nirgenbS eine befonbere ®üte

erreicht \)at €ber aucb oon ber Oliöen-- unb ©attelfultur, bem Opiummobn--

unb Orangem, fowie bem ^abafbau. 3n ber 93iebäucbt glauben wir öon ber

9}^obär-- unb ^otlauSfubr eine Steigerung erwarten ju bürfen, wäbrenb wir

bem 93ergbau feine bebeutenbere 3u!unft »orauSfagen fönnen, wobl felbft ber

^etroleumprobu!tion nicbt, benn aucb üon biefen 9'^apbtaquellen gilt ber all-

gemeine Sa$ beS ottomanifcben 9^aturalienfcba^eS : multa, non multum.

(^ottfc^ung folgt.)
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®eutf(^er unb tt)efteuro^>äif(^et Sfaafö^egriff

in t>erfaffungögefci^i(!^fli(ä^er ßnttpirflung.

Q3on

-Öcitttic^ Otto 9Dlciöttet»

(6d)lu§.)

®ie juriftifc^e 93etra(^tung^tt)eife sciflt alfo, ba^ in bem bcutfd^en

93erfaffungöf^ftem eine 6pnt^efe beö ^errfd^aftlic^cn unb bcö genoffenfd^aft--

lic^cn ^aftorö üoltjogen ift, bie beiben teilen x^x 9?ec^t lä^t ^olitifd^-

tatfäc^lid) liegen bie *S)inge aUerbingö nocf) anber^. 955ir erinnern an baö,

ttjaö wir über bie 3nterpretation ber Q3erfaffung bur^ baö pra!tif(^=poUtifc^e

£eben fagfen. ®ert)i§ mu§ ben ^ifforifc^en "^O^äd^ten unferer ffaatlic^en ©rö^e

au(^ in ber @egentt)art ber gebü^renbe ^(a^ »erben, aber t>k €pO(^e beö

^onftitutionaliömuö ^at neue, biö ba^in fc^Iummernbe Gräfte auf bie 93a^n

gebrad)f, bie ebenfalls ^erürfjt(^tigung »erlangen, tt)enn bie t>olitif(^e (fncrgie

auögenu^t tt)erben foU. Hnb ta iä^t fxö) nic^t t)er!ennen, ba| bei unö ba^

genoffenfc^aftlic^e i^eben noc^ nic^t fo erftar!t ift, me eö im 6innc ber !on=

ftitutionellen 3bee liegt, i>a% unfere öffentlichen (Sinri(i)tungen nod) immer

übertt?iegenb nac^ bem ^errf(^aftlic^en '^ol ^in neigen.

(So ift bejeid^nenb für unfere 3uftänbe, ba^ auf ben ^ati)t\>tvn ber 6taatg--

re(^tön)iffenf(^aft immer noc^ eine anbere ße^re ju ^ören ift, bie ben <Btaat mit

bem Äerrfcber ober ber Obrigkeit gleic^fe^t unb ta^ „9}oit" alö Objeft ber Äerr=

f(^aft betrachtet. (Sogar an parlamentarif(^er ^UVie konnte bei un^ biefe "^Infti^t

taut n)erben!) 60 ettt>a^ tt)äre unmöglich, n?enn bie politifct)e ^irftic^feit nic^t

folc^e Deutungen gulie^e. ®er ftraff organifierte monarcl)ifcl)e 90Zilitär-- unb

93eamtenftaat, t>a§ unoergleic^li^e Snftrument unferer politifcf>en ©rö^e, über*

ragte unb überfd^attete bie jüngere 93ilbung genoffenf(^aftli(^en ©eifteö, wie

fte fxd) feit ben Seiten Gteinö ju regen begann. Qtv wax xi)x 6^u$ unb

Aalt, tt)ie ein ftarfer 93aum bem ^erantt)a(^fenben jungen. "^Iber eö befte^t

bie ©efa^r, t)a% er ben ^um £ict)te brängenben übertt)ölbt unb an ber Ent-

faltung ^inbert. ®ie Straffheit beö 6#emg !ann pr Starrt)eit »erben.

(£ö braucht ba§ nid^t allein an ben beoormunbenben Allüren ber "Sureaufratie

/^u liegen, bie öon ber altangeftammtcn SOf^ac^t nid)t laffen »ill. Äugo ^reu^
geigt in feinem oor Sa^reöfrift erfi^ienenen , »egen feiner cinfeitigen 93e=

urteilung übrigen^ anfecf)tbaren ^uc^e über „0ag beutfd^e 93ol! unb bie

^olitü", tt)ic grö§e Sc^ulb ber mangelnbe politif^e Sinn unfere^ Q3ol(eö

an ber ©eftattung ber ^errfc^enben Suftänbe trägt. Er hztxa(i)Ut aU „rnefent-
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lid^ cntfc^eibenbc Urfa^c ba^ <5e^Icn einer anberen rcgicrunö^fä^igen ^otcnj,

t>k fic^ burd) ßelbftorsanifation auö bem 93ot!c ^erauS^öbe" ^). ((?m 93U(i

auf unfer ^arteimefen genügt, um biefe ^atfac^c ju oeranfc^aultc^en.) 3n-

folgebeffen blieben bie angeftammten @ett)alten im ^ejt^c ber SOZac^t. ioier--

burc^ erüärt ftc^ bie ©teid^fe^ung ber 93egriffe Staat unb 9brig!eit^regierung,

n?ic fte jene oben zitierte Staatslehre 5ur 93afiS i^rer ^^eorie mac^t. ^reitfd)!e,

ben unfere <5«nbe mit 93orliebc alö einen ber geiftigen 93äter beS ^O^ZilitariS--

muS unb beö „preu§ifcf)en" 6pftemg, aU ben Äerolb ber abfotuten 'SD'Zonarc^ie

branbmarfen, befiniert 5U '^Beginn feiner „^otitif" ben Staat als ,M^ als

unabhängige ^a<5)t red^tlii^ geeinte 93olf". ®iefe <S)efinition ift juriftifc^ ju

bcanftanben, aber fie bringt bie 'Jßa^r^eit sum ^uSbrucf, baf ber Staat eine

Angelegenheit beö ganzen 93ol!eS fein mu^, ba§ eS mithin nic^t fogenannte

„ftaatSer^attenbe Parteien" geben barf, fofern bamit ^ttoa^ anbereö als ber

@egenfa$ jum 9?epublifaniSmuS auSgefprod^en fein foll.

Äaben mx fo oor bem ^e^ler^aften unb llngefunben im eigenen Äaufe
bie %igen nic^t gefc^toffen, fo tt)ollen wir fte ebenfo offen Ratten, tt)enn

eS gilt, bie pofitioen ^erte ber ^eimifc^en 3nftitutionen gegenüber benen

unferer tt)eftlic^en ^^ac^barn 5U erfennen. 93}ir roieber^olen je^t bie ^rage

nad^ ber 93ertt)irtlicbung ber „<5rei^eit" l)üben unb brüben.

Offenbar ftnb hierbei swei ^äUe ju unterfd)eiben : einmal, welche Stellung

i)at ber einzelne 93olfSgenoffe äu^erlic^ im Staate, tt>ie ift fein inneres

93cr^ältniS ju biefem Staate ? Unb bann, tt>elc^en (finflu^ ^at baS 93 o H a l S

©anjeS im politifc^en Seben?

993aS junäc^ft bie sweite ^rage betrifft, fo tt>ar eS bislang für oielc eine

Selbftöerftänblic^feit, ba§ in ^nglanb unb 'Jranfrcic^ ber QSolfSwille unocr=

flleic^lict) reiner unb ftärfer jur "^öirffamfeit gelange als bei unS. 0ort bie

9^cgierung burc^ Parlamentarier, ^ier ein ett)igeS ^aftieren ;^tt)ifd)en 'Par-

lament unb 9?egierung. Unb boc^ trügt auc^ ^ier ber Schein. 9Zod) oor

Ausbruch beS 5^riegeS erfc^ien ein 93uc^ ÄanS ©elbrücfS „9?egierung

unb 93otfStt)iüe", ber literarifd)e 9^ieberfc^lag einer 93orlefung, ttjorin, tt)aS

bem ©egenftanbe ^^a^efte^enbe fi^on tt>u§ten, bie ©inge einmal beim reiften

Flamen genannt merbcn. 9Zac^bem ber 93erfaffer auf ben Hnterfi^ieb jtt)ifc^en

ben 93egriffen Q3olt im ibealen unb im potitifc^en Sinne aufmerffam ge=

mad)t unb feftgeftellt ^at, t>a^ erfterer ftaatSred^tlic^ nic^t ju formulieren,

ba§ ferner ber 93egriff „93ol!St)ertretung" eine optifc^e ^äufc^ung ift, n?eil

baS „93ol!" t>k "i^bgeorbneten gar nicl)t gett>ä^lt \)at, geigt er an ber Äanb
ber Literatur bie ttJa^re "^atur beS englifc^en Parlaments alS einer ftc^ felbff

crgängenben Oligard^ie (in ^an!reid^ liegen bie ®ingc ä^nlic^). Sine

©egenüberftellung ber pra!tifcben ©efe^eSarbeit ber parlamentarifc^en ^örpcr--

fc^aften ergebe in '^ßa^r^eit für bie unfrigen einen ebenbürtigen "i^lntcil; eine

') Äuflo "^vcu^, „^(Jö bcutfrfje 93o« unb bie <^oHtie". e. 160. 3enö 1915,

€ugcn ©icbcri^«.
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^atfac^e, bie nur burc^ t>ai im Q3erö(cic^ ju unferem ftraffen "Aufbau todererc

©efüge beö gangen 6taatöorgantömuö in (Snglanb ücrbunfelt tt)erbc').

®aö englif(^e Hnterf)auö (oom Oberläufe natürlich ju fd)tt>eigen) ge^t

aud) nad) ber briffen 9?eform oom 3a|)re 1884/85 ni(^t auö bem allgemeinen

^Qßa^trec^t ^eröor tt)ie unfer 9^eid)öfag, iff alfo ttjeniger „bemofratifc^". "Ser^

felbc d^arafter geigt jtc^ in feinev Sufammenfe^ung , welche ban! ber oom
dliquengeifte be^crrfcf)ten ^a^lorganifation, bem (©genannten ^autu^oerfabren,

ein burcbauö plutofratifd)eö ©epräge trägt. €^ ift alfo fcbon ein rec^t eigen=

tümlicb geftatteter „93olfömille", ber in biefer „93ol!öoertretung" jum 'iluöbrud

(ommt. ^ber biefer Q3erfälfcl)unggpro5e§ tt>ieberbolt ftd) no(^ einmal in

engerem Greife. «S^enn be!anntlicb „regiert" bies Parlament burcb einen

^uöfcbu§, baö fogenannte 5^abinett, ha^ gwar burcb ben Eitlen ber 9E)^a|orität

beftimnit tt)irb, aber eine äbnli^e Oligard^ie gegenüber bem 'Parlamente bar--

ftellt, tt)ie biefeg gegenüber bem Q3ol!e. ^ant i)at einmal im "^nfc^lu^ an

^DZonteöquieu bie 93erfaffung, in ber rcgierenbe unb gefe^gebenbe ©emalt ju--

fammenfallen, befpotifc^ genannt; für ibn war beöb^l^ bie ®emo!ratie eine

befpotifc^e Gtaatöform. ^aö Q3erbältniö beö beutigen englifcben ^abinett^

gum Parlament bemeift bie 9?ic^tig!eit biefeö Ga^eö. ®a^ Kabinett, genau

genommen: beftimmte xü^^itglieber beöfelben mit bem Premier an ber 6pi^e,

leiten namentlidb bie auött)ärtige ^olitil naö) ibrem ®utbün!en über bie ^öpfe
beg ^arlament^ unb ber übrigen 'SJZinifterfollegen bintt)eg. Über biefeö ^a!tum

ift fic^ ba^ neutrale 't^luölanb unb bie objeltio urteilenbe englifcl)e Staat^redbt^--

lebre mit ber unfrigen einig. Sd) t)ertt)eife \)kv nur auf t>a§ au^erorbentli<^

unterricbtenbe 93uc^ t)on 6ibnep Cott), The governance of England 2), unb

auf ba^ neuefte Urteil eineö grünblicf)en ^ennerö ber englifcben ©emcfratie,

beö 6d)tt)eben ©uftaf <5. Steffen^), ba^ „ber (Sinflu§ beg ^arlamentg (in

ber ^uölanb^po(itif) in ber ^rayiö gleicb 9'^ull fei", ^a^ 93erfabren ber

@ret> unb "^löquitb bi^ jum '^ettfriege gibt baoon ein untrüglid)eö Seugniö.

6d)on üor bunbert Sabren fcbrieb ©örre^ im „'~R^im\<i)in 9D^er!ur" üon ber

„brücfenben 9D^inifterialarifto!ratie in ^nglanb". Mutatis mutandis liegen bie

®inge ^tuU genau fo.

*2lucb in <5t^an!reicb tt)ollen bie Silagen nic^t oerftummen, ba^ ba^ ^ar--

lament eine einfeitige 3ntereffent)erfretung beftimmter Cliquen fei. 9^ocb in

allemeuefter Seit fonnte man tro^ be^ ^riege^ biefen Stanbpunft in ber 2ite--

ratur üerfreten finben. 'Tiber, t>a e^ gugleicb im ©egenfa^ gu Snglanb an ge--

fcbloffenen Parteien feblt, fo ift bie Stabilität ber 9^egierung bauernb gefäbrbet.

©ie Stellung beö ^abinettö gum Parlament ift i)kv gerabe umgefebrt. ®ie

SO'^aiorität betrachtet ha^ Kabinett alö ibren abbängigen <S)iener, unb ba bei

*) Äang ©ctbrüc!, „9?cgicrung unb '23oltött)iac". 93crltn 1914, ©corg Stilte.

2) o;n oortrefflieber Übcrfe^ung oon iboopg unfer bem ^ifcl: „<S)tc 9Rcgterung

gngtanbg" oon 6tbne^ £ott), 'Tübingen 1908, unö jugänglid).

') „Äricg unb Kultur." Scna 1915, ßugen ©iebcricb^- <5. 81.
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bcr 3erf{üffung be^ '^Parteiwefenig biefe 9!Raioritäf alle ^lugenblicfe tvec^fett,

fo änbert jtc^ bur(i)fd^mttlic^ aüe fiebert 9[Ronate baß 9J?imftettum. '2if)n--

Hd)e llnooüfommen^eiten setgen jtc^ bei aüen ^Zacbabmungen unb Q3erpflatv

gütigen beö engttfrf)en Spftem^, auf bem kontinent (Belgien, Stalten) cbenfo

it)ie in ben auffralif(^en Kolonien. 3n biefen ^el)rauö merben ab^x iebe^mat

eine gro§e ^njabl üon fonftigen 9imtcrn f)inein 'otxmäeit, beren 3n^aber fi(^

ber gerabe om 9^uber beftnbli(f)en 9^egierung auf ©ebei^en unb 93erberben

oerfArieben |)aben. ^ü6) in Snglanb !ennt man fte unter bem 9^amen ber

fogenannten „parlamentarif(^en". 3n ^ran!reid^ »erlangt man öon ben 93e--

amten überhaupt ein ein^eitlic^eö politifd)e^ 93efenntniö; e^ fei ^icr nur an

bie berü|)mte „purification" beö 9^id^terftanbeö erinnert. *^enn bie 6taat^=

tnafc^ine tro^ biefer '2lblen!ungen im allgemeinen juoerläffig arbeitet, fo ban!t

haß £anb hkß ber bureaufratifc{)-5entraliftifcl)en 93ertt)altung^organifatiott, bie

i^m fein erfter ^aifer fcbenfte.

So alfo ftebt eg in ^efteuropa mit „9?egierung unb 93olfön)ille" au^.

©ie Sd>lu§folgerung ift ba|)er tt)ol)l berechtigt, ba^ in '^irflic^feit ber Unter--

fc^ieb 5tt)ifcben unferm „bualiftifc^en" Softem unb bem angeblich moniftifd)en

in Snglanb unb 'tJranfreid^ gar nic^t fo gro§ ift, tt)ie er auf ben erften 93lid

unb in ben "klugen ber 93ere^rer biefer €inrid)tungen erfc^eint ©iefe Q3ölfer

regieren fi(^ nii^t fclbft, fonbern n? erben ebenfalls regiert, ©a^ iß bort

burd) ben parlamentarifd)en, bei unß hmdf ben monarc^ifd) j^entralifierten

^Ipparat gefcbiel)t, ift legten Snbeg haß 9^efultat tjerfc^ieben »erlaufener

^iftorifc^er €nttt)icElung. ©er begriff „Obrigfeit^regierung" ift öielbeutig

unb burct)aug nid^t auf monard)ifd) regierte Staaten befc^ränft "^nberö au^=

gebrüdft : 93ol!öfrei^eit unb parlamentarifc^e Q^egierungöform finb feineöttjeg^

Korrelate. (Jnglifd)e unb rufjifd)e Staat^form i)ahen fogar nad) bem Urteil

beö "^merüanerö 93urge§ miteinanber me^r ^erüt)rungöpun(te, al^ man für

gett>öl)nlid) glaubt.

(^od) gibt iß no(^ einen anberen ©rabmeffer für bie „'Jrei^eit" eine^

93olfeö. 3l)n fie^t man nic^t in ben ^arlamentögebäuben, tt)o ber ^ille ber

©emeinf(^aft in gefc^loffener <5orm ä"i" '^uöbrucf gelangen foll, fonbern

brausen im £anbe bei ben einjelnen 3nbit>ibuen biefer ©emeinfcbaft, an ibrer

Sebenö^altung ; e^ ift— tt)ie ber Sd)tt)ebe ^jellen iß in feinem neueften *33uc^c ^)

auöbrücft — „ber ©rab, in bem bie materiellen unb geiftigen *5rü^te ber

5^ultur auf fämtlic^e (?intt)o^ner hiß (Staatiß »erteilt tt)erben". Unb i)\iv ift

iß ti'xm 'Jrage, ha^ unfere 'Jeinbe auf bem ©ebiete ber fojialen ©efe^gebung

unß m<i>tß Ebenbürtige^ jur Seite ju ftellen ^aben. 9^amcntlicl) Englanb

bleibt ha toixt hinter ©eutfc^lanb jurüd. 93erpflic^tung ber ^efi^enben gegen

1) „®te pontifcl)cn 'Probleme i)c^ Qßctffricgcö." ßcipaig 1916, 'S. ®. ^eubncr.

*3Btc aü^^ au^ ber '^cber ÄjcUen^ unfcrcm 93ol{e gut einbringlidjen ^cac^tung emt>fo^lcn.

ÄjcUen^ Stanbjjunft ift jeboci^ oon '23cttt^am^ „Qreatest happiness principle" (ogl, jveitei;

unten) ftrcng ju untcrfrf)eibcn.
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bic ©efamt^eit erfd^cint bort ein ungcnjo^ntcr ©ebanfc; nur mit ftarfem

^ibcrftanbc ift 1908 eine '^it^vi' unb Snöalibitätöoerftc^erung na^ beutfc^em

SCRufter burc^gefü^rt ttjorben. 3ene ^lutofratie, bie bem Parlament fein

c^ara!teriftifc^eö ©epräge gibt, ift ein ^enn^eic^en beö englifc^en @emein=

(ebenö überhaupt, n?eött)egen ft(^ ber ^auperiömuö beg Proletariats fo er-

fd)re(fenb t)on bem CufuS ber oberen Se^ntaufenb ah\)iU. „®aS 3beat ber in=

biuibueüen fc^rantentofcn '^Betoegungöfrei^eit, i>a^ baö gefamte engtifc^e Ceben

be^errfc^t, U^euM tatfäc^tid) bie Äerrfc^aft beö Kapitalismus unb ber

materiellen Sntereffen ber befi^enben 5^laffen" ^).

®em gegenüber bejeic^net ber "^^Imeritaner 93urgc^ ^eutfcf>lanbS national»

ö!onomifd^eS 6^ftem als „baS unüergtei(f)li(^ tt)irfungSt)ollfte unb in ^a^r^cit

bemo!ratifc^fte , baS gegentt)ärtig auf ber (frbe befte^t, ja jemals beftanben

i)at"^). ®iefc „^emo!ratie beS ÄanbelnS"^) beruht auf ber Stärfe beS *^er«

anttt)ortlic^!eitSgefü^lS , baS bie 93ürger cineS 6taateS gegenüber ben n?irt=

f(i^aftlic^ S(^tt)ä(^eren erfüllt, auf ber opferbereiten ©efinnung aller gegen alle

im ©ienfte beS 6taatSgan5en. Äier liegt bie "^öurf^el beS beutfct)en StaatS--

gebanfenS unb ber in i^m liegenben Sbee ber bürgerlichen '5rei|)eit*). €S
ift be5eicf)nenb, t>a^ bei unS ber @eban!e ber fojialen "Verpflichtung, auS bem

fid) bie tt)a^re fojialbürgerlic^e <5t^ei^eit ergibt, t)om (BtaaU aufgenommen unb

auf bem '^Bege ber ©efe^gebung p fegenSrei(^er Q3ertt)ir!li(^ung geführt

würbe. „StaatSfojialiSmuS" ift ein tppifc^ beutfc^er '^Begriff ^) , gleic^fam bie

moberne (Srfc^einung jenes fürforglic^en , beoormunbenben '^olijeiftaateS in

bem guten, alten Sinne, ber biefem ^orte t)on ÄauS auS innewohnt, ber

oon ben Snbioibuen ^ö(^fte 93erpflid)tung unb *2lnfpannung i^rer Kräfte in

feinem <S)ienfte forberte, ber aber tt)o^l mu^te, ba% er biefeS Siel nur unter

forgfältigcr S(f)onung unb "Jörberung ber allgemeinen *2Bo^lfa^rt erreichen

!onnte. *tHuf biefe bürgerlid)--fosialc "Jrei^eit grünbefe ^i^te^) bie

Staats oerfaffung unb unterfc^ieb üon i^r bie politifc^e ^xi\\)txt, bie fic^

aus ber 9? e g i e r u n g S üerfajfung herleite. (fS ift ber beutf(^e ^rei^eitS=

gebanfe ber ^flid)t^) im ©egenfa^ ju bem ttjeftlänbifc^en ber 9^ec^te,

n)ie er in <5ran!rei(^ f(^on ber Seele beS KinbeS eingeimpft wirb, inbem man
i^m bie „declaration des droits de l'homme et du citoyen" auf ben Hm=

») gbuatb 9J?c9cr, „gnglanb". 93otf^auögabe, 1915, S. 45.

") gjgl. hielten a. a. O. 132.

') ©icfen "^luöbrucf gebraud)tc jüngft eine fd)tt)cbtfd^c Scitung im ÄinbUcf auf unfcrc

muftergüttige '2lrbetterfd)u^gefc$gcbung.

*) 93gl. Sieg f rieb 9}?arcf, „®cutfd)c Sfaat^gcftnnung". e.25. -5:roeafc^, 5)ie

bcutf^e 3bce öon ber ^reibeit, 9^cuc 9?unbfc^au, Sanuor 1916.

^) ®ic glcid)cn f^rad)lid^en Elemente finben n)ir in g^ranfrcicb unb (Snglanb alö

societe politique (bcäict)ungött)eife political society). 'Slußcrlicb fc^einbar nur eine Um-
gruppierung, innerlid^ ein ööUig gen)anbclter Sinn, n)ic fpäter ju s^igcn fein »irb.

«) gSgl. ^avd a. a. O., e. 26.

"'j QCßabrc 'Jrcibcit entfielt nur im ©urc^gang burcb ^öd)ftc ©efe^mäftigfcif CJi^te).
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fc^Iafl feinet 6c^ul^efte« brurft. '^Bie tt)ir bereite fa^en, ift cö auc^ mit bcr

„poUtifcf)en" <5rei^ctt bei un« nic^t fo fc^Iec^t unb bei unferen 'Jeinben nicbt fo

ötänjenb beffeUt, xt>k ^ropaganba unb lanbtäuftge *^btafe eö lehren tt?olten.

3e$t seist jtc^, ba§ „in Cänbetn |)olitifct)et «Jreibeit ber 6taatggeban!e unb

bic bürfl erliefe ^reibeit nocf) auf einer tiefen 6tufe ber Q3ertt)ir!tic^unö

ffeben"^) können.

<S)ie feciale ©efe^gebung, bic \>a^ äußere 93erbä(tniö beg Snbioibuum«

gum (otaaU fc^ü^enb unb förbernb beftimmt, ift ja nur ber Q^eflej einer

innerlichen ^e^iebung, bie n^ir eben fcbon al« bcn ©ebanfen ber „bürger»

lieben" "^reibeit, biefeS eigentUcben Sfponenten beutfcber Staat^gejtnnung, be-

rübrten. ioier liegt ha§ (e§te, ba^ centrale Problem unferer llnferfud^ung.

9^acb einer „6taatggefinnung" bürfen mv eigentlich in Sngtanb unb

'5ran!reicb nicbt frogen. (£in fol^cr 93egriff würbe bort alö ganj fremb

empfunben tt^erben. '^an fiebt in unferer ^uffaffung einer Unterwerfung

beg 3nbioibuumö unter ben Staat alö bbbereö ftttlicbe^ ^efen entweber

^pftiäiömu^ ober »erfleibete 9!}Zacbtorganifation. ©ieö lä^t ficb nur biftorifcb

erflären.

Q3on (Engtanb !ann man fagen, i>a^ eö bort ben 93egriff be« Btaatt§,

wie wir ibn baben, überbauet nicbt gibt. (£« ift bie^ ba^ 9^efultat einer

langen (fntwicflung, bie wir i)kx nur anbeuten !önnen. €ntfcbeibenb für ben

funbamentalen Unterfcbieb in ber Staat^gejtnnung ift bie ^atfacbe, t)a^ ba«

ben kontinentalen 9}Zacbt!ämpfen enfrücfte €nglanb nic^t burcb bie 6cbule bcg

^bfolutiömuö (bie "^Infä^c ber ^uborjeit ftnb üerfümmert) unb beö Öbrig--

feitftaatc« ju geben braucbte. ^er Swang, baö Ce^te auö ben 9}Zacbtmitteln

be« Qtaatt^ \)ivaüiin\)oUr\ , unb ber ficb barau^ ergebenbe ©eift einer alleg

reglementierenben unb beoormunbenben Q3erwaltung, bem t)or allem hai alte

^reu^en unterlag, fiel für baö ^nglanb jener ^age fort, t>a^ ftcb ben Cufu«

einc^ möglicbft unbeläftigten ^rioat- unb ^irtfcbaftölebenö leiften konnte,

ioier fennt man bi^ inö neun^ebnte 3abrbunbert be^eicbnenberweife eine eigent=

lieb innere 93erwaltung ühiv\)aupt nicbt^). <Ba€ fübrt ju jener „9^a(^twä^ter»

ibec" oom Qtaati (wie eö Caffalle genannt ^at), ber im wefentlicben baju gut

genug ift, bic ©ewäbr äußerer unb innerer 6icberbeit ju fcbaffen, bamit ficb

auf biefer ©runblage t>a^ fcbranfenlofe <2ßir!en ber Snbiüibualität nacb bem

©runbfa^e beö grö^tmöglicben ©lüdeö ber grö^tmöglicben 3abl (93entbam)

frei entfalten fann. 'Man ^atti ben großen ^räjeptor Qtaat nicbt nötig ge-

^abt, unb weil man ibn ni(^t näber fannte, crfcbien er immer unter bem ^ilbc

ber <5ucbtel unb beö Singriff^ in bie perfönlicbe <5reibeit, wie t>aß ja aucb

ber preu§ifcbc '^Hbfolutiömuö oon ftcb i)at fagen laffen muffen; aber barum

entbebrte man audb ber großen erjieberifcben <2Bir!ung, bie oon biefem Cebrer

ausging, unb \)at nie ein innere^ <23erbältniö ber ©anfbarfeit äu ibm gefunben.

1) 93gl. SO^arcf, a. a. 9., S. 27.

") Äin^e, „g)?arf)tpolit« unl> 9lcgicrungö»erfoffung", a. a. O. 1, ©p. 1081.
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©täubte man übrigeng, burc^ biefe ^egrabierung be^ <3taat{i(i)in ftc^ öon

aÜem Strange befreit ju b^ben, fo tvav ba§ eine arge ^äufcbung. *2ln bic

SteÜe ber Obrigfeit trat bie ^^rannei ber „öffentlichen 9}^einung", ber Sitte

unb beg ioerfommen^, bie in (^ngtanb be!anntlicb eine fo grofee 9^oüe fpielen.

®en lontincntaten (Sbi!tenüberf[uf t>ermieb ber (fnglänber; aber, and) obne

t>a% eg in feinem Statute law j^um formalen "iJlugbruc! gelangte, voav er in

unjäbligen <5äUen burc^ ^räjebenjfäüe unb 5^onüentionalregeln gebunben —
unfid)tbare <5ßffßln^ bie fcbon oft fefter gebalten böben.

^uc^ in ^ran!reicb ift ber „<5taat" nicbt ber jentrale 93egriff wie bei

ung. 9^0(^ neueftenö i)at eg ein franjöfifcber "iHutor a«ggefprocben, ba^ man

jtcb brüben in ber Q3erac^tung beö StaaU^ einig tt)äre, t)om 9lnar(i)iften

big 5um ünioerfitätgprofejfor. ©aö ^at offenbar j^um ^eil feine Urfad)e in

ber ha^ politifcbe ^eben beberrfd)enben Korruption. Qi.^ b^ftet ein Obium an

bem gan^^en 9^egierunggapparat, beffen Äanbbabung unb 93etrieb, äbnlidb toie

in ^merifa, bei bem Unbeteiligten feine 6pmpatbien ju tütäm vermag,

©iefeö ©efübl überträgt ftcb bann in nabeliegenber 93ern)e(^flung oon bem

6pftem unb ben "^erfonen auf bie <5)inge felbft.

3um ^eil jebocb liegen bie Urfacben biefer „6taatgt)eracbtung" in ber

biftorifcben enttt)i(flung. Stoar ber "i^lugganggpunft lä^t fol<^eg nid)t t)er=

muten ; banft bocb ^ronfreii^ gleicb ^reu^en feiner abfolutiftifcben (Epoche —
oon- 9^id)elieu big "Napoleon — bie ftaatlicbe ^inbeit unb bag fefte 9^ücfgrat

einer militärifcb--bureau!ratifcben Organifation. (fg geborte ja im ©egenfa^e

5U (fnglanb jenem ^^pug fontinentaler 9}Zad)tftaaten an, bie burcb bie \)avU

6cbule ftrafffter Sentralifation binburcbgeben mußten. "^Iber bie ^ntmidlung

tüav bier feine !ontinuierlicbe tt)ie bei ung. 'Sie Überfpannung t>i^ Äerr»

fcbaftggebanfeng , bie 5atfad)e, ba^ ber fran^öfifd)e "^Ibfolutigmug nie (ober

bocb p fpät — in 9^apoleon — ) bie i)ö\)^xt ^orm b^^ aufgeklärten xvk in

^reu^en erreichte, löfte eine fataftropbale 9?ea!tion ber ©enoffenfcbaft aug.

©erabe tt>eil auf ber 9^ation ber omnipotente *5^nftaltgftaat obne jebe inner--

licbe ioemmung unb ftttlicbe 9^ecbtfertigung gelaftet ^am, fcbüttelte fie t>a^

brüdenbe 3o(^ ah unb fe^te an feine Stelle einen ebenfo fcbran!enlofen 3n--

biioibualigmug, bem aüe^ „Staatliche" nur alg Q^eminifsen^ trüber auto-

fratifcber Seiten galt. ^atU bigber ber Qtaat alg eine Äerrfcbaftgeinri^tung

atleg ©efeüfcbaftlicbe gleicbfam in ftcb üerfcblungen, fo ooll^og ficb i^^t ber

umgefebrte '^roje^: tk ©efetlfcbaft abforbierte ben Staat, „(otaat" unb

„©efellfcbaft" fmb ung in biefem <5alle 5unäci)ft bie (^ponenten ben^f<^aft-

tidber bejiebunggn^eife genoffenfcbaftlicber "i^luffaffung ein unb begfelben ©e--

metnfcbaftgoerbältniffeg. ®er üielbeutige «Hugbrud „©efellfcbaft" mxh i)kv

alfo tt)eber alg bbberer 'i^rtbegriff beg etaam nocb alg fein tonträrer ober

!ontrabittorifd)er ©egenfa^, fonbern alg feine *^ntitbefe im biale!tifcben Sinne

gebraucbt. ^(i§ Siel ift in jebem ^aüe bic Spntbefe ber beiben tt>iber-

ftreitenben Elemente, aber felbft in ibr mxb bag eine ober bag anbere Unw

250



©cutfc^cr nnb te)cfteuto))äifc^er 6taat^6cgnff

jcic^nenb bteiben. 60 reben ^anjofen unb Snslänber öcm öon einer societe

politlque bejie^unö^tpeife political society. ^tr Ratten ^ü\)q, biefen ^luö=

bru(f x\ii)tXQ ju überfe^en, benn e^ liegt Htüa^ <5rembe^ für unfere "^uffaffunö

barin. 3ene mieberum fte^en unferem „Gtaat^g" begriff tei(naf)mö(o^ unb tait

gegenüber, obwohl er fd)on längff bie organifd)e 93erbinbung mit bem ber ©efeU=

f(^aft gefunben i)at. (Sin 93li(f auf bie terminologif(^e €nttt)i(f(ung entbüUt

augleic^ 93oI!öpfpc^e unb 93ol!öfc^i(ifat.

©ie 9?et)olufionöoerfaffung t)on 1789/91, bie Magna Charta genoffcn--

fc^aftlic^er (Emanzipation, \)tht bie „(SefeUfc^aft" auf ben ^^ron, ben biö^er

ber „Staat" eingenommen \)attii ®ie „societe" verlangt 9?e(^nung über bie

"iHbminiftration ber 93eamten, bie feine „Staat^bicner" me^r finb; bie societe,

ni(f)t mebr ber „Staat" , i)at eine 93erfaffung (Constitution) mit beftimmten

^aragrapb^n w«t> <5orberungen ; bie „membres de la societe" genießen bie

9'?e«^te, rotid)t in fpäterer Seit unferen „Staatsbürgern" juerfannt werben.

9^oct) ^ttjar begegnet man tt)ieber^olt bem ^ort „Etat"; ift ja boc^ ba§

Königtum, ber (Erbe beö obrigfeitli(^en ancien regime, ebenfaüö erhalten

geblieben. 'tJlber fc^on in ber Salobineroerfaffung, än?ei 3abre fpäter, ftnbet

er ft(^ bezei(^nenbertt)eife burc^ ben '^uSbrud „repubiique" erfe^t. Äier, auf

bem ©ipfelpunfte gefeUfc!^aftlic^--bemofratifd)en Sinfluffeö, ift jebe Erinnerung

an ben obrigkeitlichen „ Staate "jn^ang auSgelöfc^t. 90'Zit bem (frftar!en beS

gouoernemcntalen "Jaftor^, fei eS im ®ire!torium, bei 9^apoleon ober in ber

9?eftauration , ftellt fid) and) tt?ieber t>a^ alte QBort ein, unb jtt^ar fpnon^m

mit bem 93egriff ber societe ; aber menn man bie bunte 9^ei^e ber fransöfifd)en

93erfaffungen biefer Seit im Äinblicf auf biefe Terminologie muftert, ftetS

wirb man finben, im einen <5atle rebef ber @eift ber ©enoffenfd^aft, im anberen

ber l)errfct)aftlid)e. Unb eS lag in ber (Entwicklung begrünbet, ba^ fcj^lie§lic^

beibe ^Sejeic^nungen antit^etif^ auSeinanberficlen. 'S)aö "^öort „Etat" trug

nun einmal ha^ Stigma ber Öbrigfeit unb i()reS SwangeS, unb bereite ein

*^roub|)on be!am eö unter bem (Einfluß ber fosialiftifci^en (Sefetlfc^aftöle^re

fertig, ben Staat im ©egenfa^ pr societe als t>a^ Unterbrücfung übenbe

gouvernement ju bejeic^nen ';.

<5tei^eit t) m Staate, ha^ ift ber 9?uf, unter bem jici) fo am (Snbe fran-

jöfifc^e unb englifdje ©oftrin tro^ t)erfcf)iebenen 'i^iuSgangSpunfteS äufammen-

finben.

S^m tritt bie beutfc^e "Jrei^ett i m Staate gegenüber ^). (fine 9^otwenbig!eit,

biefer 93egriff. ^ie fönnte, wäre fie nic^t t)erwir!lid)t, öon „StaatSgefinnung",

einem centralen „StaatSgebanfen" gerebet werben. Qlucb bei unS war „Staat"

einmal einfeitig unb üorwiegenb Swang, ^eifci^enber Swang gegenüber ber

@efetlfd)aft, beren genoffenfcl)aftlid^en 9?ec^ten er ^art entgegentrat. ^Iber

ber preu§ifc^=beutfc^e '^ibfolutiSmuS \)at im ©egcnfa^ jum fransöjifc^en fic^

') ScUincf, „QiUgcmcinc etaatöte^rc", 6. 85.

2) 93gl. ^reitfc^fe, „^olitif, I, S. 157.
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fortentwickelt pr Äö^e eineö aufgetlärfen, bcr jtc^ fclbft ^egrenjung unb

'Sinbung feine« unbefd)ränffen ^iücnö fc^uf nnb bamit ben 93egnff bc^

„Staatlichen" innerlich tt>anbette. <3)enn nun xvax ber Staat nic^t me^r ha^

blo§e 9[)^ad)tinftrument in ber Äanb beö "dürften, fonbern 3iel unb (£nbxtt)ecf

auc^ feiner 'Arbeit, fc^on auf biefer 6tufe ^txoa^ gang ilnperfönlic^e^, eine

3bee, in beren S>ienfte an<:i} ber SÖfZonarc^ fein '^Befteö gab. 9Gßir n?iffen, ba%

?iunäc^ft bie gefä^rbete poUtif(f)e ßage bie öu^erfte ^nfpannung ber inneren

9QZad)tmittel erforberte, rt>a€ nid)t o^nc Surüdbrängung, ja 93erte^ung ber

gefeüfc^aftlicf)en Snterejfen abging ; tro^bem ift fc^on in jenen Seiten, tt)o ber

<5ürft unb Wenige feiner Wiener noc^ altein Äüter unb Präger beö Staatö'

gebanfenö waren ^j, ber ©runb gelegt ju jener 6taatögefinnung, wie fie jic^,

nac^bem ber '21u^glei(i^ mit ben berechtigten ^orberungen ber ©efetlfc^aft »oü^

sogen war, ben breiten SD^affen beö 93olfeö mitteilen fonnte.

<2öie umfd)rieb boc^ bie 9?et)olution ben (Btaat^xvedf^ 1789 ^ie§ e^:

„Le but de toute association politique est la conservation des droits

naturels et imprescriptibles de rhomme", xva^ ber ^onoent latonifd^ fo

formulierte: „Le but de la societe est le bonheur commun". ©aö ift bie

eubämoniftifc^e Staateauffaffung üon jenfeitö beö ^analö, 93ent^amö Utili'

tariömu^!^) <5aft um bie gleidje Seit erfc^ien in ^reu^en ba^ *2lUgemeine

Canbrec^t, ha§ nac^ Guarej' 'Jöort „in einem Qtaati o^ne ©runböerfaffung

bie le^tere gewifferma^en ju erfe^en" beftimmt war. Äier finben wir ben

Sa^: „Sin jebeö 9S)Zitglieb beö Staate^ ift t>a^ <2Bo^I unb bie 6ic^er^eit

beö gemeinen '^öefenö nac^ bem Q3er^ältniffe feinet (otünt)^^ unb Q3crmögen^

5U unterftü^en »erpflict)tct. (finjelne 9^ec^te unb 93orteile ber 9}Zitglieber beö

Qtaatt^ müjfen ben 9^ec^ten unb Wichten jur '33eförberung beö gemein--

fc^aftUc^en ^o^U§ . . . nac^fte^en." ^ann ittva^ wo^l einbringlic^er ben

£lnterfc^ieb beuff(i)er unb wefteuropäifc^er Staateauffajfung prebigen alö biefe

Seugniffe auö bem ac^t^e^nten 3a|)r^unbert ? ®ewi§, t>a^ allgemeine Canb=

rec^t seigt nocf) hk Süge ber abfolutiftifc^en (fpoc^e, eö fonferbiert bie alten

©tanbe^unterfd^iebe ; aber wenn wir ben ftattlic^en ^anb burc^blättern, um=

xoif)t uni t>a nic^t ber ©eift beö großen ^önigö, ber ein ©iener feinet (Btaate€

fein wollte, fpric^t nic^t faft jebe Seite öon ber „(f^rfurc^t gegen ben Staat",

wie eö einmal in einer '^bfc^nittöüberfc^rift ^ei§t, biefem 9^amen, ber gleich

einem gewaltigen Orgelpunfte bie 9D^elobie beö ©ansen trägt? <S)ie 9}^änner

ber 9?eattion, ein Malier ober ^bam 9!}Züller, wußten wo^l, warum jie gegen

bieg *2Berl eiferten, ba^ fct>on oon „Staatsbürgern" rebete anftatt bon „Unter--

') (£t)araftcriftifc^ bie <^ortc, bie ©octt)e in „^il^elm '3D^ciffer^ £ct)rja^ren'' bem
Coerteö unb ^^iltncn über Qtaat unb Staatöleufe in ben 9D'iunt) gelegt \)at\

2) 3um minbeften bie 'Jotge feinest „Qreatest happiness principle", für bie er

aUctbing^ nad) ^rau^ in feiner (Sinleifung 5u3. ^entt)am^ „Principles of international

law", äberfe^t öon Maffd)cr i9)aüe 19151, nid)t oeranttt)ortlid^ gemad)t locrbcn bütfte.
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tancn", baö Oberhaupt beö 6taateö oon ibm fctbft untcrfc^ieb unb überhaupt

t)on biefem „abftraftcn @eban!entt>cfen" foüiet b^rntac^tc.

„•iJlbffraftcg @eban!entt)efen", — ba b^ben tt)ir bie '^Injtcbt bcr ^Jranjofcn

oon unfercr Gtaat^öeftttnung, bie ibnen eine ungcbeuerlicbe Sumufung bün!t.

Sine 93eranftaltung ber Snbioibuen jum Swecfe ibrer 6icberbeit unb ®lürf-

feligfeit*), f)tv\UUbax burcb einen „93ertrag", ber alfo einen üor^ergebenben

ffaatlofen Suftanb Dorauöfe^te, baö ift bie Formel, bie ftcb ber ttjefteuropäifcbe

(Eubämoniömu^ unb Snbioibualiömu^ für feinen „Staat" jurecbt gemacht

f)at. 'Diefe bemofratifd)--utititarifcbe <5iWon bat ber beutfcbe Staat^ibealiömu^

(tt)ie t)or altera fcbon ber b^üenifcbe) jerftört. Qtaat iff für ibn namentlicb

feit Äegel ettt)aö Überinbioibueüeö ^), eine 2eben^gemeinf(^Qft, in bie ber

SDZenfcb üon »ornberein gefteüt iff, in ber nicbt oon ben 9?ecbten beö Sinjetnen,

fonbern öon ibrer Q3erpflicbtung gegenüber ber ©efamtbeit ausgegangen n>irb.

^enn 9?an!e »on ben „moralifdben Energien" im ßeben ber Staaten rebet,

wenn bie jüngere beutfcbe ©efd)icbtöf^reibung eineö Spbel, eineg ^reitfcb^e

mit nocb beigerem ^tem im 6tile ber alten 9^eicböpubUäiften bie 9?ecbte beö

Staate^ gegenüber aller '^rioatmoral üerteibigt, fo feben mv bie Cinie, bie

SU unferer blutigen "iHuffaffung beö Staat^^ als eineS b oberen fittlicben

^efenS, eineS Organismus, einer über 'Jürft unb 93ol! jicb erbebenben

juriftif^en '^erfönlid)!eit — ober wie immer baS "^bfolute an ibm jum "^luS-

brucf gebracbt werben mag — binfübrt 0a^ fte jum ©emeingut unfereS

93olfeS (gleicbgültig ob in bewußter "Jormulierung ober inftin!tioem ©efübl)

werben !onnte, ift bie "t^rbeit eineS SabrbunbertS, in beffen 93erlauf fldb bie

orgonifcbe Q3erbinbung ftaatlicber unb gefcUfd)aftlicber 3ntereffen crft burcb

bie Gfein'Äarbenbergfcben Q'^eformen unb fpäter burc^ ©nfübrung ber Q3er=

faffung üoUjog. '^ber aucb bann blieb ber Staat im ©egenfa^ jur 'i^luf--

fajfung ber weftlicben Cänber etwaS ÄöbereS als bie ©efellfcbaft.

^ir faben bie biftorifcbe ^ebingtbeit biefeS Sa^eS, aber eS ift bocb nic^t

nur baS üevfcbiebene Scbirffal ber oerglicbenen 9Zationen, fonbern testen SnbeS
ein "^rtunterfi^ieb ibreS ^enlenS über bie ©runbfragen beS menfcblid^en 6einS.

©eutfcbcr unb weffeuropäifcber SfaatSbegriff in ibrer 93er =

fcbiebenbeit beruben auf ber »erfcbiebenen "^luffaffung beS
*5reibeitSbegriffS bnt)en unb brüben.

(SS gibt eine ^reibeit ber ^ill!ür, bcr ungejügelten ^orberungen, bie

baS 3nbit)ibuum recbtebeifcbenb an bie ©efellfcbaft b^rantreten lä^t, baS ift

bie "JreibeifSibee üon 1789, wie fte bie (frllärungen ber '^OZenfcben- unb 93ürger--

rccbte an ber 6pi$e ber 9?et>olutionSüerfaffungen üerfünben. 3br ^(it fcbon

^) OaSic cö Äetr üon Sd)löäcr in feinem „'2lflgcmcincn Staaf^red^t" einff aucb bei

un^ tocriünbet i)<xt.

^) &>'ö6)^t beäeid)nent), ba% bem Svonsofen Q3ic(or Äugo, ioenn er patbcfifcf) öon
bcm ll^ro^cn, Übennbi»it)ueUen im ett)nifcbcn Sufammcnleben f|)rec^en xvxü, ficb bie

«&errfcf)enn ©efcUfc^cift" t)eifd)enb unb fpenbenb »ov bem bicnenbcn Snbiüibuum erf)ebt
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bamatö ^ant bie 'Jrei^eit ber '2Iutonomic gcöcnübergefteüt, bie auö bcr "^flid^f'

erfüUung fliegt, im ^urcf)gange burc^ pc^ftc ©efe^mä^igfcit, tt>ie mv 'Jtc^te

fagen i)örfen, im ©icnftc an ber ©efamt^eit. ^ort bie <5rßi^eit beg äußeren,

^ier bie beö inneren 9}Zenfc^en. "^uf ber einen Seite bie <5fc»ge ^) : ^a^ ^aft

bu, geben, mir ju geben? unb bie '21nttt)orf: ©a^ größtmögliche ®lüc! ber

größtmögiid)en ^DZaffe! '2luf ber anberen Seite t)k Selbflbefinnung : 955a^

f)aht id) bir, geben, ju geben, im ©eifte beö Sarat^uftramorteö: „"^ßa^ liegt

am ©lücfe — xd) traute na^ meinem 93ßer!e." ®er ^anfif(^e fategorifd)e

3m)?eratit), ber bem 9!}Zenfc^en beflebtt, fo ^u ^anbetn, ba^ bie ^QZafime feiner

Äanblung allgemeine^ @efe^ merben !önne gegenüber ber „^SJ^afime" : „Ne
fais pas ä un autre ce que tu ne veux pas, qui te soit fait", mie fte bie

Safobineroerfaffung oon 1793 alö „moralifd)e ©renje" i^re^ '5reif)eitöbegriff^

auffteüt, ber bementfpre(i)enb benn aud^ „est le pouvoir, qui appartient ä

l'homme de faire tout ce, qui ne nuit pas aux droits d'autrui". 9Zur n\d)t

„9?ec^ten" ^u na^e treten. ^a§ ber beutfc^e ^^ilofop^ t>er!ünbef, ift ba^er in

fran5öftfd)en klugen eine „uniaerf(^ämte Sumutung, eine Äriegöerflärung an

bie ganje ilmmelt. <S)er ^iü!ür jebeö einzelnen ift ^or unb ^ür geöffnet.

<5)ie ftaatlic^e unb gefellfc^aftlic^e <J)ulbung, noc^ me|)r: Sanftion folc^er

^rin^ipien t)ei§t ^inbern gelabene 9^eooloer in bie Äanb brüden. 5^ant, ha^

Symbol ^eutfc^lanbö ! <2Bir fte|)en tatfäcl)lic^ gegen 5?ant im t^elbl".^)

So f(^reifen germanifc^eö unb nid)tgermanifc^eö gebend--, ^rei|)eitg-- unb

Staatenibeal burc^ bie ©efc^ic^te, tt)obei ba^ le^tere tt)eit mel)r al^ t>a^

erftere ^©irflic^tcit gett)orben ift, jum Scl)aben ber ©emeinfc^aft, wie ber

Si^meijer 93et)renö urteilt. Äören n)ir feine 3u!unftöpro^l)eieiung : „'^a^

©ermanifd)e mirb t»ielleic^t immer ber Erfüllung Darren: Q3oüfommen^eit ift

ba^ ^öc^fte, unerreii^bare 3iet, Q3ert)ollfommnung inö Unenblid)e aber feine

93eftimmung! ©oc^ trägt eö ben ^eim ber ilnfruc^tbarfeit, beö ftarren

®o!trinariömu^ nic^t in fiel). 3eber einfid)tige ©eutfc^e tt)eit, t>a^ ber gegen=

tt)ärtige beutf(^e (Staat noc^ t) oller 9}Zängel ift. '^btv i>a^ biefem Staate

eingeborene '^rinjip ift me^r alö alle anberen rei(^fter Sntmicflung fä^ig.

€^ ersieht ben "SOfZenfj^en ^ur Selbftüberminbung, jum Selbftbemußtfein. 9^ur

ber Sieg über fic^ felbft üerlei^t Selbftberoußtfein. ^ett)u§tfein aber ift

•Jrei^eit, ift germanifc^er 3nbit)ibuali^mug. (Sin felbftbemu|teö Q3ol! —
^öc^fteö 9}^cnfc^t)eit^5iel ! Solchem Q3olf allerbingö gehört bie ^elt^errfc^aft^)."

£affen mx ben franjöftfc^en ^bilofopb^n Q3outrouf ftaunen, ba^ „ber beutfc^c

©eniug ©Ott in ftc^ felbft entbecft", taffen mir i^n über unferen Staatöbegriff

alö bie „supreme realisation du divin" !alt unb barum boppelt bitter ^ö^ncn.

Spottet feiner felbft unb tt)ci| nic^t miel

^) 9Sgt. 6ombart, „Joänbter unb Selben".

2) '33c^reng, „®a^ friegerifd)c ^rantrcic^". 2. Qluflagc. S. 111. '3J?ünd)cn 1915,

9^ofenlaui=Q3 erlag.

3) 93c^rcnö, a. o. O., 6. 117.
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a^ lag im ^efen biefcr '^luöfü^rungen, böö ^rennenbe p betonen. 'iJlber

bcr 5?rieg ^at ungeahnte ^ebenöfräfte au6) bei unferen ©egnern freigemacht,

nomentlid) in <5ranfreicb, unb eö xt>'äve !(einlid^ unb t)or altem tt)äre e^

unbeutf(f>, bieö oertennen ju tt)oüen. So ift „eine romanifc^e Untugenb, ben

©egenfa^ t)on germanifd)em unb romanif(^eni ©eifte ju logifc^er ''2lusfd)tic^U(^^

!cit hinaufsutreiben" unb „germanif(i)e "^^Irf, üon C^in^eit im Stpiefpalte unb

oon 93ertt)anbtf(^aft im ©egenfa^e 5U reben", tt)eit ber germanif^e ©eift

„ärmer iff an binbenben formen beö <3)en!en^ unb ©renken beö ioanbeln^,

tt)cil er reicher ift an !oömif(^em ^llgefü|)l". 3u biefem (frgebniö gelangt

^riebrid) ^Of^einede in einer f(^önen 6tubie, bie fic^ in 9^anfefc^em Sinne

mit ber €in|)eit ber romanifd^--germanifd)en ^ulturgemeinfc^aft befd)äftigt unb

biefeg ©ut tro^ aUer trüben Erfahrungen beö ^riege^ in tt)eitfci)auenb !ü^(er

Öbjeftioität gu tt>a^ren fuct)tO-

•^luf ber anberen Seite i)at aucb tia^ t)^x^t^d)^ Staatöbenju^tfein, fo

tt)ie xviv eö foeben em^jfanben, feine tieffte Läuterung erft in biefer furchtbaren

'^robe erfahren; t)anbelt eö fn^ bocb bei i^m um einen fteten 3bealifierungö=

proje^, bei bem bie ^irflicbfeit immer n>ieber i)\r\Ux ber fittlict)en "Jorberung

jurücfbleibt.

Unb blicfen mir auf (S n g l a n b , fo !ann man auc^ ^ier eine '5Öanblung

bemerken. ®en 9!}Zilitariömuö n)oUte man ausrotten unb ftet)t fi(^ nun ge=

nötigt, ibn im eigenen ßanbc anjuerfennen. "Ser „inbuftrielle" Staatöt^pu^

im Sinne jener 9}^and^eftcrlebre mögli(^ft fd)ran!en(ofer ^reibeit ber Snbioibuen,

wie i^n Äerbert Spencer, lange Seit „ber" '^bilofop^ Snglanbö, alö bb(^fte

93Iüte ber Sioilifation gepriefen, mxb aucb in feinem Urfprung^Ianbe bebrängt

burd) bie neu auftaucf)enben <5orberungen beö „miUtärifcben" Staatött)pu^,

ben man alö überlebt unb rücfftänbig anjufe^en gemobnt iff^).

So mag eine fpnt^etifd)e ^Betrachtung and) in unferer Seit bie Hoffnung

mct)t aufgeben, t>a^ eine .Klärung in Su!unft möglich, ta^ bie (Sin^eit

europäifcber 5^ultur tt)ieber^erftellbar fei. ^aiien aber in ben (äuternben

©luten beg 93ölferringenö bie Sct)lacfen eineö überfpannten 3nbit)ibuali^muö

unb trügerifcben ^oömopolitiömu^ ju 93oben, fo tt)irb bie 'iHuffaffung t)om

Staate, tt)ie fie ber beutfc^e ©eift in feinen beften ^agen gen)ann unb feftbielt,

•Jü^rer fein auf ben neuen ^egen ber abenblänbif(i)en "^CRenfcb^eit. (fr trägt

bie „93ürbe be^ ttjei^en 9}?anneö" in einem l)öf)eren Sinne, alö er biefem in

9Birflic^!eit t)on einem ^euc^lerifc^ »erfüllten ^ommer^iali^mu^ geprägten

<2öorte oon Äauö auö eigen iff. "^In ^iberftänben tt)irb eö nicbt fehlen, aber

»ertrauen wir ber alten 933al)r^eit: Volentem fata ducunt, nolentem trahunt.

1) 'Jcftöortrog in bcr *2Ifai)emic tcr Qeßiffenf^aftcn am 27. Sanuar 1916, geörudft

&iftorifd)c 3citfd)dft, ^anb 115.

'^) Äalb mitleibig, tjatb üorrourföooU fagtc bcr gcnonnfc Sosiotogc oon i^m: c^

^errfd^e bort bcc ©laubc, t)a% aUe '21ngcl)örigcn bcö <B>taateS nur jum 9^u^cn bcr ®e-
mcinfd^aft bicncn, 9?ec^tc bcr Snbiöibucn feien in fot(^cm ©emcinrocfcn unbefannt.
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^vcnp nni^ €iuer=3üge
t)on

^ttöttft 2ut>i>lp^ fftiebd^ ec^aumatttt (1778—1840)

Deputy Assistant Commissary General in cnglifij^cn 'Sienftcn.

Mores multoruin hominum vidit et urbes.

'^Bearbeitet oon feinem (Snfel

(ßrftc Sovtfc^ung.)

O^tt 6ommcr pflcflten tt>ir, 5un>citen auc^ im "^Bintcr, nac^ bcm 93 or--

Xüixt 9?i(fnngcn ju fahren, n>etc^cg eigentUt^ meinem ß^oufin 93üne-
mann, ber fold^eg meinen @ro§eItern ad dies vitae überlaffen ^atfc, gehörte.

*2luf tiefem 93ortt)er!e finb t)on unferer "Jantitic unjä^lige Sd^mäufc, ©aftereien,

SUuminationen, a\x<i) Äod^jeifen, ©eburtötage ufn?. gefeiert, au(^ bort mancher

(opa^ paffiert unb auggefü^rt morben. '2lud) meinet Q3aterö Äoc^jeit mit

meiner streiten ^ntUv, geborenen ^öltje, ift ebenbafelbft gehalten ttjorben.

®ie obere €tage biefeö 93orn)er!^ tvax getuö^nli^ an Offiziere t)on ber

©arbebucorpg , aU 6c^ent üon 9Qßinterftebt, öon '3!}?a^beU uftt). üermietet.

Unfer fonntäglid^eö Äerau^rürfen nad^ 9?i(fHngen mar für mic^ jebeömal

ein ^efttag. Sc^on beö Sonnabenbg tonnte ic^ t>or ^reube nic^tö effen unb

bie 9'^ac^t nic^t fc^tafen. "^ßir fuhren gemö^nlic^ im Sommer frü^ ^inau^.

•^In 93ac^ömannö Scfe in ßinben mürbe ftilt gehalten unb bie ^agentafc^en

ober 6tricfbeutel mit Strenget unb 3tt>ieba(f gefüllt. Somie mir t>a^ Äauö
inö ©efic^t be!amen, lief un^ ber Äunb meiner @ro|eltern, genannt

93arnabaö, benn in unferer "Jötnilie mar alle^ fonberbar, fogar bie ic>unbe=

unb ^a^ennamen, fc^on entgegen unb bemillfommnete ung mit frcubigem

©ebetl, mel(j^eg unfer Äunb namenö Äegematb freubig ermiberte. Leiter

loor ber Äauötür ftanb mein ©ro^oater, meine ©ro^mufter, ^ante ^vi^6)m

unb mein ßoufin, ber ^an^tcifefretär 93ünemann, ber gemö^nlic^ fd^on

frühmorgens |)inauögegangen mar; ber ^agen ^ielf, unb mir mürben mit

einem ^er5li(^en '^Biüfommen im ©rünen! empfangen. "^OZe^rere "Jreunbe

aus ber Qtat>t famen nun ebenfalls an, nämlid^ ber ©e^eime S^anjteirat
Hnger mit feinem So^n d^riftel unb ber "^boofat 93ünemann, t)on unS
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ber i^önig üon ^olen genannt, tt)arum, ift mir entfallen ; ferner mein O n f e I

Suftu^ unb anbere. — 3n ber Mc^e ging f(a|)pernb ber 93ratentt)enber, bie

©laötüren beg ©arten^immer^ tt)aren offen gen?orfen, bie ©änge be^ ©artend

frifc^ ge^arlt, aüeg ftanb in ooüer 93lüte, unb alleö ^atte ein feftlic^e^ ^n-

fe^en. ®er ^ifc^ war auf einem ©raöpla^e unter ben £inben ferüiert. SDZan

ging nun bi^ (Sffenöjeit fpajieren. 9'^ac^ ^ifd) vaü6)Un bie ioerren i^r

'^feifd^en, unb mv Sungenö habttm unö im 93ad) ober fa^en in ben So^anniö--

unb Gtac^elbeerbüfc^en unb taten ung bon, ober mx trieben unö fonft tuo

^erum. knxh, U)ir lebten ben ganjen ^ag tt)ie im ^arabiefe, befonberö id)

armer teufet, ber immer in ber <5tat>t gu i5aufe ft^en mu^te; für mic^ wav

ein fol^er Sonntag ein ^ag be^ Äeilö, ba^er fommt e^ auc^, t>a% 9li^(ingen

mir noc^ je^t wie ein lict>ter ^un!t, tt)ie eine parabiefifc^e 3nfel im Stillen

O^ean im *2lnben!en lebt; boc^ feine Q'^ofen o^ne dornen. Sinftenö würbe

mir unb meiner ©ro^mutter burd) eine 93otfd)aft auö ber Seilwinberftra^e

notifisiert, ba§ wir unö gu einem ©eburt^tagöfefte unb einer luftigen '21ug--

fa^rt nac^ 9?i(flingen auf näc^ften Sonntag fertig gölten möd)ten. 9[Reine

<5teube i)kxixbzv würbe noc^ unb jwar baburd) erhöbt, ba^ man mir auö ber

©arberobe meinet feiigen ©ro§t)aterö eine faneelfarbene '^ump^ofe unb

ioabit mit großen knöpfen b^tte machen laffen, fo ba^ id) oor 9Sonne ben

Sonnabenb nid^t effen unb bie 9^ac^t nid)t fc^lafen !onnte. *S»er Sonntag--

morgen crfd)ien enbli(^ im t)ollen ©lan;^ ber Sonne unb »erfprad^ einen ber

fdb<5nften Sommertage. 3db war fd^on früf) <m§ ben 'J^bern, benn um a(S)t

üi)v war ber 9Cßagen beftellt. Singenb unb in meinem ©Ott »ergnügt ftieg

icf) bie treppe hinunter, um t)on ber Sungfer Olafen mid) angießen gu laffen.

3nbem id} aber eine bunfle (ide ber treppe paffiere, bangt f\d) mein 9^a(^t--

xod an efwaö, weld)eg umftürst, mid^ mit feurigen 5loblen h^iizdt unb gu--

gleid) eine "Jlut !od)enben "^öafferö mir über bie 'Beine gie^t. ®ie Sungfer

^laten nämlicb ^atte ein "Jeuerbeden mit fod^enbem ^eewaffer bortbin gefegt

unb nicbt weiter baran gebad)t. ©iefe unvermutete 93egrü^ung, fowie ber

torturmä^ige S(^mer§ machten, \>a^ id) bie treppe in einem Sa^ f)iixnnUv

unb in bie ^ü(^e fprang unb ein jämmerli(^eö ©efcbrei erbob. 9^un war
ÄoHanb in 9Zot. Sin brobenbeö ©efi(^t ber Sungfer '^laten mad^te mid)

üorerft fc^weigen, bann bi^lt fie mir bie *53eine in einen Simer falteö 'Söaffer,

wa^ mir unfäglid)e S(^mer§en oerurfad)te, legte nacbber eine Salbe öon €i--

wei^ mit treibe barauf unb 50g mir enge baumwollene Strümpfe barüber

ber; bann ^iz^ eö: „9^un, Sunge, fagft bu t>a§ ©eringfte an bie ©ro^mutter,

fo wei^t bu, xm^ pafftert, !ommft and) md)t mit nacb 9^idlingen." 0ieg

le^tere war genug, um midb sub silentio ju i)aUm. 3d) litt unb f^wieg.

9}Zeinc ©ro^mutter war unterbeffen aufgeftanben unb rief mid) berauf. 3d)

fcblicb inö Simmer, !ü§te ibr bie Äanb unb üerfucbte ju lad)en, obgleid) mir

bie tränen in ben "tHugen ftanben; icb tarn mir »or, wie ein Höfling, ber

Senf freffen mu^, aber feine 9}Ziene babei oerjieben barf. 3cb la^ ben
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^orscnfegen tt)ie gewö^nlid) ffe^cnb mit tt>a^rcr fpartanifc^er QScrad^tung

ber Sd)mer5cn biö na^e 5U (fnbc, bann behauptete meine moberne 2eibeg=

ifonftitution \\)t 9?ec^t, id) tt)urbe nämlid^ gelb unb grün üor ben "klugen unb

fiel in Of^nmac^t. Q3on bem, wa§ nun ttjeiter paffterte, tt)ei§ ic^ nic^tö. <30'ian

brachte mic^ tt>ieber in^ £eben. ©ie Sungfer ^laten \)atti untevbeffen ge=

beichtet, unb e^ mürbe ein alter d^irurguö namens 9!}lü^r^ gerufen. 'Jöie

er mir bie Strümpfe abjog, blieb bie Äout von ben 93einen barin fi$en.

€rfc^ro(Jen hierüber fagte er 5U meiner ©ro^mutter, ba^, wenn ic^ noc^ eine

6tunbe länger in biefem Suftanbe geblieben tt)äre, fo tt)ürbe ber falte 'Sranb

baju gefc^lagen unb id) obne 9^ettung oerloren gewefen fein, ^lleö fu^r nun

tt)eg nac^ 9^i(flingen, unb idf blieb babinten. ^eine Trauer ober »ielmebr

grenjenlofe Q3erätt)eiflung l)ißfüt)er fann man fid) benfen. 9iätU ic^ bamal^

ben Siegfrieb t>on ßinbenberg getefen, fo tt)ürbe mir bie ögene eingefallen

fein, tt)ie bie fanfte ^rau ^Srigitte Schwalbe ba^ üerttjunbete 93ein be^ £ubi=

magifterö üerbinbet unb ibm babei megen feineö Unmuteö mit einem Pantoffel

ba^ Äinterfaftetl gerbt. 60 ungefähr tt>ar meine Cage. ®ie Sungfer "^laten

tt>av nämtici^ ergrimmt, ba^ fie meinetmegen ju Äaufe bleiben mu^te unb in

Hngnabe gefallen n^ar. ^ei jebem Umfc^lag, ben fie um meine 93eine machte,

äußerte fte ibre böfe Caune auf alle mögliche ^eife. 3«^ lag fec^g ^oci)en

barnieber. ®e^ '^hznb^ ging bie Sungfer ^laten lieber wie gemöbnlic^ auö

unb lie^ mic^ allein. — €inftmalö tvav meine ©ro^mutter gu einem 6ouper

eingelaben unb beorberte ba^ '3)^äbd)en, erft um smölf llbr mit ber Caternc

5u kommen, ©iefe ^attt mi(i) fc^on feit neun Ubr allein gelaffen. 3(^ tag

in einem steinen 93ett bid)t am 'Jenfter unb mochte mobl bi^ jtDölf Hbr ge«

fd^lafen böt)en, atö id) ermac^fe. ^ber melc^ ein Sc^red! — id) fab auf

bem ^ifc^e ein blaueö ßi(^t brennen, üor meinem 93ette fa^en jmei ^erfonen,

ganj njie in '^ßei^ getteibet, bie fidb mit bem 913etrad)ten meiner ^erfon ju

befc^äftigen fd)ienen. 93efonber^ erinnere ic^ mic^ lebbaft ber einen, bie fic^

über mi^ bog unb beren 'Profil oom SDZonbe beleuchtet mir nodb gegenmärtig

ift. 3c^ lag ganj ftill, inbem ic^ erft glaubte, eö fei meine ©ro^mutter; i(^

tvotlte fprecben, allein eine ungett)öbnlid)e 'iHngft i)klt micb a^. 3n biefem

•t^lugenblid borte icib ba^ mir bekannte ©eräufc^ be^ Äauöf(^lüffelö im Scblo^

ber Äau^tür, njeldbeg mir immer pm Signal ber Subaufefunft meiner ©ro§=

mutter biente. ®ie ^rfd)einung oerfcbmanb, unb man !am b^rein. SDZeinc

©ro^mutter fanb mxd} fd)tt>i$enb unb in großer "^Ingft ; icb erjäblte ibr jeneg

©efi(it)t, n)eld)eö mir, fei eö nun Stlufion ober ^b<intafie gett)efen, nie tt)ieber

auö bem ©ebäd)tniffe entfcbtt>unben ift, obgleid) id) anbere bergleicben träume

auö meiner 3ugcnb längft oergeffen \)ahe; allein fie hei)anptete, icb i)ahe nur

geträumt, unb fud)te micb ju berubigen. 3d) proteftierte nun gegen ba§ '2lllcin=

jubaufefi^en, tt)orauf ber 3ungfer ^laten unorbentlicbe^ £eben befonberö burdb

folgenben Sufall fid) zntb^äU : '^D^eine ©ro^mutter mar nämli(^ eineö ^age^

nad) ber 9D?abame Gummen gebeten unb bie ^taten mie gemö^nlicb ausgegangen.
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Unter anbcren ©ptelerctcn fiel cö mir plö^Ud^ ein, ben ßeufen auf ber 6tra^e

eine ^robc meiner ^ü^n^eit ju geben, ©ebac^t, getan; xd) öffnete eine ^ret)pc

bod) ein <5enfter, fe^te micb auf bie "Jenfterbanf, Iie§ bic 93eine nacb bem

^irc^bofe i)\nau^ i)änQm unb trommelte mit ben <5ü§en an bie ^anb. 3n

bem ^lugenbli(f gebt ber Sefretär üon ßün^el, ber audb bei ^ummenö ge=

mefen mar, vorüber, fab micb, blieb t)or 6cbre(f erftarrt fteben, ermannte jlct)

aber, rebcte micb freunblicb unb bebutfam an unb »erfucbte, mid) mit glatten

•^Borten 5U bemegen, ha^ "Jenftcr ju »erlaffen. 3cb lad)te ibn maö au^. 9^un

rannte Cün^el 5U 5?ummen^, gleicb bunter bem ^ircbbofe, je^t 6pebiteur

€rufeö Sian^, unb aüertierte meine ©ro^mutter. ®er größte Spa^ mar aber,

ba^ man nicbt inö Äau^ (ommen fonnte, bcnn bie ^(aten i)atU ben Scblüffel

mitgenommen. 3cb b<ibe oergeffen, auf meiere "t^rt man micb »om "Jenftcr

meggebracbt i)at ®a id) nun überbem bei biefer ©elegenbeit alle an mir

ausgeübten 9?ippenftö§e ufm. anS ßic^t brachte, unb befonberg, ha fte fiel)

einige Diebereien ^atU 5U 6^ulben fommen laffen, fo mürbe fie jum Äaufe

binauötranöportiert. 93orber i)attt meine @ro§mutter ein ebenfo fcblimmeS

^OfZäbcben, eine Sungfer ßiften, Q^^aht, bie, mo fie fonnte, betrog, ©ieö ging

fo weit, t>a^ fie bie 5^nofpen irgenbeineS GtraucbeS in (Sfjtg legte unb folcbe

meiner @ro§mutter für kapern unterfcbob, aucb mit ben 9?eften üon 93ier

ganje 93oufeiUen anfüllte unb biefeS fcbale unb faure 3eug für 93ier auS--

gab, melcbeS fte eben gebolt ufm. Durcb meinen Q3ater, ber einmal oon

biefem 93iere im Dürft einen guten 3ug tat, aber gleicb abfegte unb ftcb

fcbüttelte, mürbe biefe Sd)ummelei entbecft. — Q3efagte 3ungfer Ciften beiratete

nacb^er ben ^ammerfd)reiber 9l\6)tex, ber aber balb t)on ibr getrennt, fte mit

ben ^inbern in Äannooer, er in i^onbon bei ber beutfcben S^anjlei lebte.

3mei ibrer 6(5bne finb in ^nglanb Offiziere gemorben; ber ältefte ift, glaube

icb, biefen "i^Iugenbtid nocb in detjlon. 6ie biegen bier bie ^atent--9?id)terö. —
Um meine ©efunbbeit, bie burcb ha^ 3mbettliegen gelitten, mieber berjuftellen,

mürbe id) tpieber nacb 9^idlingen gefcbidt. Äier blieb icb ungefäbr acbt

9!}conate, mel^e bie glüdlii^ffen meineö Cebenö gemefen finb. "Sreie £uft,

93emegung, bieö alleö mar mir neu. 3(^ fing an aufzuleben, unb mein @e=

müt, ha^ ficb fcbon febr bem 6tillen unb SDZelancboltfcben genäbert b^tte, cr-

beiterte ficb tt)ieber. Da mar feine 3ungfer ^laten, !ein 9}Zorgen= unb

^benbfegen, !ein 'i^lUeinsubaufefi^en, feine ^roftituierungen im '^Wäbcbeu'

anjuge unb feine ©efpenffer. Unten am ^u§e beö ©artend flo^ bie

ftlberne 3bine, an beren fcbaftigen Ufern icb iwicb l"ffiö um|)ertrieb. 2mU
tag .öannooer mit feinen oier bobett/ gl^icb tt)eit »oneinanber ftebenben türmen

unb roten unb blauen Dä(i^ern. 'Sßeiter bie mei§e 9[)Zauer beS gräflich

^latenfcben ^) ©artend mit bem ßinbener '53erge, an ben ficb ^(^^ azurblaue

Deiftergebirge anfcblo^, melcbeö ben Äorijont umfreifenb ficb «lieber an unfer

^) ^^m ©raf 0. '5Uten-£inftngcn.

17* 259



«Huguft £ttbot|)^ ^riebric^ Sc^aumann

©örfc^en an;iufd)lie§en fd^ten. ®ic Sö^nc beö '^flugcö unb ber ioirten tuaren

bamat^ meine ©efä^rten, beren ©efunb^eit, frifd)e ^Oßangen unb mlbiv '^öi^

immer mit neuen (frfinbungen abmec^felte. ^v'öpüd) unb forgenloö fpielte id)

beö ^ageö, benn i<^ (;atte feine 3bee oon ben Übetn beg menfi^Ud^en ßebenö,

bie einem im reiferen '^itev warten, unb nad^bem mi(^ bie ^ante abenbö 5u

93ett gebracht unb ic^ mein 'inbenbgebet b^gefagt, wiegten mic^ ^cac^tigallen,

Äeimdbengejirpe unb entferntet "Jrofcbgecfuirfe üermifcbt mit ben bc»rmonif(^en

©locfen ber weibenben Serben in einen feften Schlummer, ber erft mit 'i^lnbrucb

be^ ^ageg oon meinen Wimpern entftob- — 9)^eine ^bantafie war bamalö

febr tebenbig, jebod) unter ber Äüüc eineö ftiüen ^©efenö »erborgen, tt)el(^e^

üerbunbcn mit einer ungemeinen ©utberjigfeit, bie nod^ je^t fi(^ erbatten i)at,

micb aüentbalben gern gelitten machte. 3cb war ber <5at)orit meiner @ro^-

cltern unb meiner 'Tanten 3ette unb <5ri^dben, nachmalige üerebelicbte 9^afdben

unb ©pannauö, bie mid) beinabe oerjogen. "^Hber au(^ i)xtx \)aUe bie 'Jfeube

balb ein Snbe. 3^ würbe nämUdb nati) ber Qtabt gebolt unb wieber bei

meiner @ro§mutter ßübe einquartiert. (i§ war um biefe Seit, t)a'$ fi(^ meine

Q3orliebe jur '^^Zalerei unb ^um Seidenen äußerte, bie mi(^ feitbem nie »er=

laffen i)at 3<^ war bamalö in einer orbentIid)en 95egeifterung für biefe ^unff.

9}lein Soufin Hnger, Dem ein 3ei(^enmeifter Unterri(^t gab unb ber fd)on

jiemlicb gut malte, lie^ micb feine "arbeiten feben unb berübrte baburd) eine

^affion, bie nocb gefd^lummert l)atte. 93efonberö waren feine 'paftellfarben

ein ©egenftanb meiner innigften 93ewunberung , unb icb träumte üon nicbt^

anberem. '^lUe 5?upferftid)e auö bem 9^acbtaf[e meines @ro§oaterö, beren

eine 'SÜRenge »orbanben waren, würben illuminiert; tagelang konnte \6) mid)

bamit befcbäftigeu, nichts war gefiibidter, mi(i) rubig ju balten. 9}Zeine größte

^affion aber war, eine geweifte '^öanb ^nttt)^'b^v mit "^t^a^en ^u oer^ieren

ober aud) grüne i^räuter, gelbe '2öur§eln ufw. baran feft abjubrüden, ein

Q3crfabren, wel(^eS id) üermittelft einer roten 9^übe, bie xdf jufällig an ber

QOßanb rieb, felbft entbedte, fo ba^ burd) ben 6aft bie Umriffe fowie bie

i^ofalfarbe gleid)fam al fresco baran fi^en blieb unb worüber id) bann tro$

bem i^eifen meiner ©roftmutter eine tinbifd)e <5reube i)atU. Sd)abe, ba^

man eö nic^t ber 9}^übe wert ad)fete, biefeö Talent bei mir auöjubilben;

»ieUeid)t wäre ein befferer '^[Raler auS mir geworben, aU id) U^t bin. ®ie

9^ei5barfeit meiner 9Zeroen, meine ibeenreicbe unb beftänbig über taufenberlei

6a(^en brütenbe ^b^^tafie, meine Q3rübcr nannten folcbeö nacbber: „^lamüfere",

meine Srgö^lid)!eit an buntem ^arbenfpiel fowie meine an ©nfam!eit ge«

wöbnte ©ebulb unb oiele anbere ®inge, bie id) alle füble, aber nicbt gut gu

nennen wei^, bitten mid) alö "Silettant gcwi§ weit in biefer 5?unft bringen

laffen; aber unbe!annt mit ben ©ebeimniffen beö '5:ed)nifd)en wollte id) eber

fliegen, als icb Flügel i)atU, ftie§ auf Äinberniffe, Derlor Seitraum unb @e--

bulb imb lie^ bie 6acbe oft liegen. 93on biefer Seit an hi^ je^t bin icb

immer wie eleftrifiert, wenn icb i« ^i« Simmer trete, worin fcbbne ©emälbe
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Rängen ^). 3«^ glaube, t)a%, tt)enn id) jum Icbenötänglid)en ©efängni^ öerbammt

wäre, ic^ meine £age oergeffen, ja felbff m\6) amüjteren tpürbe, wenn man
mir einige pväd^tXQt ©emälbc t)on berühmten SOZeiftern fott)ie einen '30^at--

appaxat mit bineintäte. — <S)ie 6feüe ber 3ungfer ^laten n?ar unterbeffen

bur(^ eine anbete, genannt £uife, befe^t tt)orben, tt)elc[)e bann enblicf) einmal

gut einfc^tug. — Hm biefe Seit bef(^lo^ mein Q3ater, eine Q^eife naci^ bem

Äarggebirge gu unternebmen , um feine bovtigen Q3ertt)anbten ju bcfud^en.

^O'Zein Onfel, ber ßeutnant im jebnten 9^egiment, unb meine 9}Zutter, fomie

au(ib ntein ß!oufin 93üncmann, bamalö 6tubent, maren üon ber Partie.

Q3on biefer 9^eife an batiere id) ta^ (fnbe ber glücfli^en ^inber-- unb ben

*i2lnfang meiner "Jlügeljabre. — 3<^ tt)ar für ben 6o(batenftanb beftimmt,

tcil^ tt)eit x6) felbigen a(ö ^inb ikhU, teilö n?eil id), obgteid) febr tt>eid) üon

©emüt, bod) gern oon 6d)ta(ibten er^äblen boren mod)te, aud^ üiet ^ro^ unb

^b^^ö^ij seigte, namentlicb aber bie ^ranjofen mit einer fold^en ©eringfcbä^ung

becbrte, ha^ id^ bamalö mi(^ feinen ^ugenblid befonnen i)ahm mürbe, fünf-

zig berfelben bona fide mit einem ^inberfäbel üon 931ed) anjugreifen. '^lan

f)at bamatg über biefe *^uöbrücbe meiner 5?übnbeif unb meinet ^ranjofem

baffeö öiel gelacbt, benn menn id) auf biefe^ i^a^jitel !am, fo mar icb mie

begeiftert. SDZein Onfel ^atU bie fubüme 3bee, mir su jener 9^eife eine ooUe

•Sragoneruniform be^ 4. Q^egimentö machen su laffen, um bamit meinen Onfel

in 9^orbbeim, ben ^ragoner!apitän oonSotben, 5U überrafd)en. 3cb konnte

nie unb !ann eö aud) nod) biefe 6tunbe nid^t begreifen, morin biefeö Über--

rafcben befteben ober mogu eö bienen foüte. 9J^id) infommobierte, proftituierte

unb btnberte biefe fteife 9)^ontur auf eine fcbmäpticbe ^eife. 'ilUe Ceute

faben mid) auf ber 6tra^e an ober blieben fteben, um über ben kleinen,

mäb(^enbaft auöfebenben Dragoner laut ju lad^en, unb hk 3ungen^ fd)rien:

„Qi^ einmal einer 1 i)^\ fo 'nen Caufejunge bilbet fid^ mobl orbentlic^ ein,

er fei ein Dragoner?" (Sin anberer rief: „<S)u, Dragoner, mo i)a\t bu bein

^ferb?" ©n britter: „3a, er i)at ein ^ferb, aber eg ift ein ^iegenpferb!"

ufm. ®abei !am mir ber lange 0egen immer gmif^en bie 93eine, ober i^

ftolperte über bie Sporen. Hm ha^ 9}Za§ biefeö Hnfinn^ »oll ju mad^en,

fc^ärfte man mir überbem nod) ernftbaft ein, mid) nie mcbr mit 5?naben

meinet '^iUx^, id) mar fecb^ 3abre alt, abzugeben, feine ünbifd^en 6piele gu

treiben, fonbem mie ein 6olbat midb 5U betragen. 0en &{at, meld)en x(if

maibte, menn id) in eine @efellfd)aft fam, i>a§ Cäcbeln ber 3ugenb, bie brat)

berumfprang unb fid) luftig mad^U, mäbrenb icb mit meinem langen ®egen

mie ein Äunb, ber einen 5?nüppel jmifcben b^n 'deinen bangen l)at, fteif unb

micb genierenb ämifd)en alten beuten ta fa§, bracbten micb 5ur Q3er5meiflung.

'^ßir reiften enblicb ah. 3n 9^orbbeim nabm micb mein On!el, ber Äaupt=
mann 6otben, aug 6pa^ mit jum 9?apport pm ©eneral oon 6d)micb--

^) Siat eine große ©emälbefammtung, meift t>ortrefftid)c i^opien aUev '2)ieiffev, ^intev«

lafTcn, bie in ber gansen "Jamilie ber 9caci)fommen ycrfeitt finb.
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^en. ®cr ©eneral fa^ auf mid^ mit Äo^nläc^ctn tt)ic ©oltat^ auf ®at)lb

^erab unb fagfc bann mit einer barbarifc^en SO'Ziene: „Sunger Äerr! ta% ic^

ni(^t erfahre, ha^ 6ie fid^ mit Sungen^ abgeben ober !inbif(^e Spiele treiben,

fonbem lernen 6ie ben ©ienft, fonft fe^t eö Gc^mierel" "Siefe "tHnrebc,

»elcbe Spa§ fein foüte, »on mir aber für (Smft ö^nommen tt)urbe, f^at mxd)

lange geängftigt. 3n 9'lorbbeim legte id^ übrigen^ eine "^robe meiner (Smpfinb=

licb^eit fott)ie meinet SO^ute^ ab. (5in Sc^mein nämlicb ifam mir auö einer

engen Strafe entgegen, tt)0 ic^ binein mu§te. €ö ftu^te, grunzte unb woUte

nic^t auö bem '^Bege geben. 3cb aucb nic^t, wir tvaven beibc in 93erlegen'

beit. ©nige 0amen, bie in einem *5enfter lagen, tackten barüber. ^ine

rief: ^a, fteiner ©ragoncr, üormärtöl Se^t tt)urbe id) befperat, 50g t>om

£eber, ging tt)ütenb auf ba^ 6dbtt)ein lo^, ftadb ^^ hmd} unb burc^ unb nabm
bann 9?ei^auö. <5ür biefe Äelbentat erbielt idb na(i)i)tv Öbrfeigen, benn mein

93ater mu^te jablen.

3n €inbe(f breiten mir unö einen ^ag auf. '^ßir befucbten aucb ben

'SDZajor 90ßeber^), einen Oncle in Echte, ein großer *iHntiquar unb ein

febr intereffanter 'SD'iann, in beffen Äaufe wix acbt ^agc blieben unb allwo

e^ mir febr tt)obl gefiel.

"JBir famen glücflicb tt)ieber nacb Äaufe ^uxM. Äier i)atti ber Qpa%
nodb ?ein (£nbe, fonbem tt>enn meine ©ro^mutter mit ben beiben ^ranjöfinncn

ausging, fo mu^te icb ju meiner größten 9)Zortififation in voller 9}Zontierung

mit fpasieren geben. @ett)öbnli(^ sogen mv nad) Äerrenbaufen unb 9}Zon=

brillant^), bamalö febr befucbte ©arten, tt)0 man 5?affee tränt ^d)\ tok

beneibete id) bann hk 3ungenö, bie fidb öuf bem ©rafe n^älsten. 'iflad^

unferem Äaufe !am icb feiten bin, ha ber ^ircbbof ha^ 3iel meiner großen

Säuberung tt>av. ©nftmalö fam mein 93ruber unb fing an micb ju bereben,

mit ibm nacb unferem Äaufe ^u geben; icb tt>eigerte mi(^ gettjaltig, enblicb

gemann feine 93erebfam!eit bie Oberbanb, unb icb ö^ng. ^iber mein ^r=

tt)arten fanb x<i) alleö bafelbft febr amüfant. 3e^t tt?urbe mein 93ater auf

micb aufmer^fam unb fanb, ha^ e^ Seit fei, micb »on ben 'Jßeibern tt>eg5u=

nebmen. 3cb mu^te bemnacb balb barauf unb ^tvav jum größten Ceibmefcn

meiner ©ro^mutter, bie ficb febr an micb gemöbnt gu b^ben fcbien, ju ioaufe

Eommen. Obgleii^ nun le^tere micb mit ber järtlicbften *2lufmer!famfeit ibrer

SO'^einung gemä^ bebanbelte, fo i)at bocb ber *2lufentbalt bei ibr wabrfcbeinlicb

einen großen (Sinflu^ auf meinen di^axatUv Qz\)aht, benn icb tt)urbe erften^

oerjogen, 5tt)eifenö t>ertt)eicbli(^t, inbem man micb tt)ie ein 'zOläbd^m bebanbelte

unb mid) mit 9^äfdbereien unb ßederbiffen nubelte; brittenö n)urbe idb burdb

t>a^ emige Subaufefi^en, njenige 93en)egung, tt)enig Umgang mit Knaben

meinet ^Iterö unb burcb bie (Sinfamfeit träumerifcb, melancbolifcb, ftill,

^) 3tt)citer 9}?ann bcv S(ä)tt)efter bc^ ©roßooter^, (St)artofte Sd)aumann, verwitwete

^ünemann, geboren 1741

2) Se^t qßetfengarten.
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menfc^enfc^cu unb blöbc ; oicrtcnö tt)urbe ic^ ein Äeuc^ler unb ein Sc^abenfrol)

unb mochte gern anbere ^inbcr, befonber^ meinen 93ruber ^axi, oerac^ten

^ören, tt)eld)eö ba^er rührte, t>a^ bic «Someftüen mid) oft unb ^wav in meiner

@egentt)art ben guten, artigen, fittfamen unb gefegten '^uguff, bagegen meinen

trüber ben tt)i(ben, gottlofen, ungezogenen, tt)ütenben 93öfen)ic^t 5^arl nannten,

unb tt)elc^e Schmeicheleien ba^er nic^t oerfe^Iten, auf mein jugenblic^eö ©emüt

einen böfen (Sinbrucf gu ^interlaffen.

9^ac^bem ic^ einige Seit ju Äaufe genjefen, tt)urbc \6) in bie öffentliche

6c^ule beö ^üfter^ ^ut^ an ber "Sigibienürc^e getan, ©iefcr ^ann ^ie^

'Sßut^, tt)ar aber and) ein ^üteric^. ®en erften borgen geigten mir bie

Sungeng erfttic^ ein ßineat, um bamit auf bie ^ingerfpi^en , einen bünnen

6toc!, um bamit inö ^ia<i)e ber iöanb 5U fd)lagen, eine leberne ^eitfct)e unb

ein Stütf ^au, um bamit imbeugfame ©emüter gefc^meibig §u machen,

5n?ei 'Beutet mit garten Srbfen, um barauf ju fnien, unb sule^t ein 93rett

mit einem fc^njarjen (Sfel barauf gematt, ber ben Delinquenten umge^ngen
tt)urbe, um bamit t)interm Ofen auf ber (Sfet^ban! ju parabieren. "Sluc^ geigten

fte mir üor ber Stubentür ben <5te(f , tt)o ber Äerr Lüfter meinen 'Bruber

^art einften^ tt)inbettt)eid) burc^geprügett l^ahi. Die Äaare ftanben mir gu

93erge. 3e^t tönten fc^mere dritte bie treppe hinauf. — „Äufc^ 1 er fommt,"

^ie^ e^, unb ber Lüfter ober Kantor, ein ftar!er 9}iann, trat graoitätifc^ unb

mit altem ^omp eineö Sd)utmonarc^en, nämlic^ in Sc^tafrotf unb gettjattter

9'Za(^tmü$e, herein, unb nun ging t>a^ liebe £eben loö. 3n biefer Schule ^abc

i(i) üor "^ingfi nic^tö lernen können, ©nftenö !am bic 9^ci^e an mid^, ein

Donat tt)eiter gu überfe^en; id} i)atU no(^ gar feinen Unterrid)t im Cateinifd^en

gehabt, mürbe beftürjt unb fd)tt>ieg. Der Lüfter rief mütenb: „*2ßeiter, bu

6d)lingetl" 3c^ fc^mieg. 9Zun, fo mitt ic^ bir'ö SO^aut öffnen, hiermit

nat)m er bie ^eitfc^e, id^ aber froc^ unter bie 93an!. Die gange S^utc
mürbe aufgeforbert, 3agb auf mid) gu mai^en. 9}Zan fanb mic^ enblicf); gmei

gro^e <5legelö mußten mic^ über eine 93an! legen unb galten ; bann na^m er

bic 'peltfd)e unb ^aute über meine posteriora. 3e^t fd)rie er: „*2öiltft bu

nun?" „*iH(^, Äerr Lüfter, ic^ i)ahi \a nocf> nie Latein gelernt!" — „^a^,"

rief er lad^enb, „marum ^aft bu benn haß nid)t gleid^ gefagtl" — 3d) mürbe

loögelaffen.

'2öir mußten jcben 5:ag lange 2e!tionen auffagen, unb bei ber geringften

Stodung fe^te eö 'trüget ober mir mußten nac^fi^en, ober, auf (Srbfen fnienb,

unter Acuten unb 3ä^ne!lappen ßateinifc^ übcrfe^en. Ungä^tig ftnb bic

0|)rfcigcn, 9^ippcnftö^e, 9^afenfcf)nelter unb Äanbfci)täge, bie ^ier aufgeteilt

mürben. €^ mar biefeö ba^er ein ©runb me^r, marum ic^ ben Sotbatenftanb

liebte, meit ic^ gum menigften hoffen fonnte, in meinem gmötften 3a^re t)on

allem ßatein unb ben bicfc Spracj^e bamatö ftctö begleitenben prügeln frei

gu fommen. "^Oflein (£t;rgcig unb mein feinet ©efü|)t maren gar nicl)t bagu gc--

mac^t, eine fotcI)e ro^c 95e^anblung o^nc Sinbrud gu ertragen. 3c^ mürbe
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erff tvam'xQ, blöbe unb »erblüfff, bann empflnb(id) unb gleic^fam in meinem

Snnerffen t)evtt)unbet, sule^t ab9e|)ärtet unb uerfforft.

^äbrenb i<^ biefe S(^ule frequentierte, pafjterte in ber Familie man(i)eö,

tt>etc^e^ mir erinnerlid) geblieben. 3um 95eifpiel eine ©räftn t>on ^(aten, bic

öftere nac^ unferem Äaufe tarn unb meine 'tOZutter befud)te unb mir üiele

abiige 6ieget gu einer 6iegetfamm(ung fd)en!te. <5erner bie gtänjenbe 5)od^=

^iit, tt)e((^e mein Onfel, ber 9?ittmeifter ©eorg <B6)umann, ber eine SÜJ^amfeü

Unger heiratete, auf bem „neuen Äaufe" gab unb tt)o jebermann fe^r luftig

toav, aufgenommen ic^, tt>eit id^ bei biefer ©etegen^eit nachmittags in ber

(Silenriebe einen meiner 6^)oren »erlor unb auS 'd^v(i)t, t?on meinem 93ater

barüber beftraft 5U n^erben, 9)Zuftf unb 93anfett jum Teufel tt)ünf(^te.

©neö ^benbö fa^en tt)ir in ber fogenannten deinen Stube beim ^benb--

effen eine treppe i)o6), alg jemanb plö^lic^ anflopfte, unb als ein armer

reifenber 6c^uftergefeÜ um ©otteö tt)illen ein "iJllmofen fid) erbat. 9J?ein 93ater,

böfe, ba^ ftcb beS ^benbö ein 93ettler inS ÄauS gefc^lic^en b^ben foUte, ri^

beinahe bie Schelle entjttjei, modbte aber fo oiel fc^ellen, als er tt)oUte, fein

0omefti! erf(^ien. ^IS nun aber ber 93ettler ungeftümer n^urbe unb fogar

barauf beftanb, tt>ir möd)ten bo(^ ertauben, ba§ er ftc^ mit an unfern ^ifc^

fe^e, benn er n)äre bungrig, ha griff mein Q3ater tt)ütenb nacb einem Stod —
aber in bemfelben ^ugenblid öffnete ber vermeintliche 93ettler bie ^ür ganj,

unb febe, cS trat ein *3D^ann berein, bis an bie "i^Iugen in einen U)ei^en 9}Zantel

»erbütlt; ber 9[)^antel fiel, unb eS ftanb t)or unS mein Onfel Q3iffor 6cbau--

mann in öoUer OfflsierSuniform unb mit einer Sbtenmebailte im i^nopfloct).

(fr !am foeben von ber 93elagerung t)on ©ibraltar (1783) jurücf unb wax

jebn 3abre abrt)efenb gett)efen; x6) i)atU ibn baber nocb nie gefeben. 3cb

braucbe nicbt su fagen, tt>elcbe ^reube biefe llberrafcbung unS allen gen?äbrte.

Um biefe Seit errichtete id) and} eine febr intime ^reunbfcbaft mit einem

jungen 'SOZenfcben, ber mit bei Äerrn <2ßutb bie 6cbule frequentierte unb

Q3eUemlle ^k^. ©iefer xvav ein ©enie, fonnte atlerbanb Säcbelcben verfer-

tigen unb efjellierte befonberS in ber eblen feuern?erHunft , tt>ar aucb in ber

6cbule bei jebem Scbelmenftreid), (grfinnung eineS 5?unftftüdS ober fonftigem

3ug eines ficb bäumenben ©enieS ä la tete. 3cb bins baber febr an ibm

unb rübmte feine ©efcbidlicb^eit, wo id) nur !onnte. Sollte icb etn?aS be=

bäumten ober benjeifen, fo i)k^ eS immer, 93elleoille b^t'S gefagt, ^elteüiUe

macbt'S aucb fo, 93elteoitle tt^ei^ eS am beften. Über biefen meinen <5reunb--

fcbaftSeifer lacbtc man benn ju Äaufe gewaltig unb nannte micb t>on ber

Seit an nie anberS alS 9DZonfieur 93eUet)iUe, melcben 9^amen icb, tt>ie icb

glaube, nocb biefe 6tunbe trage. 9[Racbte icb irgenbeinen 6treicb, fo \)k^ eS

:

ber tvav tt)ieber ä la 93elleoille.

9!}Zein Onfel Q3iftor bcfam balb md}i)iv ben "i^luftrag — icb Staube er

i)atU mit einem Offisier getaufcbt —, einen ^ranS|)ort <^e!ruten nacb Off--

inbien ju fübren, tt)ofelbff bamalS ein 5?ontingent b^nnöoerfcbe Gruppen in
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englifc^em 6olbe ftanb. €r na^m eö vorläufig an. Seine ^a^aQi mürbe

in Orbnung Qthva^t, unb ba er tt)u^tc, ba^ ic^ jum 6olbaten beftimmt tt)ar,

tat er meinem 93ater ben 93orfc^Iag, mic^ at^ Tahiti mit nac^ Oftinbien ju

nehmen; mein Q3ater n?iUigte ein. "^uc^ für mic^ tt>ar bieö ein gefunbener

6(5^0$, benn einer meiner fü^eften Sugenbträume xoav, ju reifen unb frembe

Cänber ju fe^en. *iln meine Equipage tt)urbc ba^er auc^ gebac^t unb t>iet

barüber gefproc^en. 6tot5 unb aufgeblafen tarn id) ba^er eine^ 9^ac^mittag^

in meiner ooUen ©ragonerunifovm in bie 6c^ule, unb tt)ie an micf) hk 9^ei^e

?am, tt)eiter su tefen, ffanb i<^ auf unb fagte: „Äerr <2ßut^, tt)a§ !ann'«

l)elfen, ba^ id) ^ier noc^ lefe, id) ge^e in ac^l ^agen nac^ Oftinbien." —
©rauenoolte 6tille. — "iKe Simgenö fe|)eu meine Uniform mit '^emunberung

an unb riffen bie 'iJlugen auf; ber Lüfter felbft ettt)a^ oerbu^t fragte: „^a^
id) bamit meine?" 3cJ) erklärte i^m bann aüeö. „^o|)t, njo^l!" fagte er

troden unb farfaftifc^, „bu n?iüft alfo bem ^alböfett folgen? "^öol)! be-

fomm'öl" "^Hber ber ^D^enfd) benffö, @ott lenft'ö! 9Benn bie ^reube ben

f)i)c^ften @ipfe( erreid)t ^at, fo tt)irb fte gewö^nlid) ebenfo gefc^tt)inb ju Gaffer;

fo ^atte auc^ bie 9?eife nad) Oftinbien halb ein (gnbe. S[Rein Onfel nämlid^

war nac^ 6tabe gereift, id) glaube, um bie 6d)iffe ju befe^en, mu§ aber baö

ganse llnterne|)men nicbt profitabel befunben ^aben, benn, auö tt)e{d)em

eigentlid)en ©runbe ^abi id) t)ergeffen, er lehnte tie Sai^e ah; bamit

war'ö au^. 3^ tpar ac^t ^age untröftUd), aber tt)aö ^alf'^ ? 9'Zoc^ erinnere

ic^ mic^ mit 6c^reden, wenn beö '3[)Zorgen^ bie *2igibienul)r neun fc^lug unb

mic^ ^tatt nad) Oftinbien nad) Äerrn ^Oßut^ rief; jeber Schlag fd)nitt mir

burc^ ^ar^ unb ^ein, unb mein Äerg war beflommen. 93on ber Seit an

ift mir ber ^on jener ©tode unaugfte^lic^ gewefen. — *2öar ic^ 6onn=

taQ^ auf bem ßanbe, fo beucbte mir jebe SOZinute foftbar, benn biefer fc^önc

^ag ging batb vorüber, unb fed)ö faure unb prügelooüe ^age folgten bei

Äcrrn 9Butf) nac^. €nbli(^ unb ju meiner größten "Jreube burfte id) bie

Schule beö Äerrn ^ut^ »ertaffen unb in Quinta ber ^o^en 6c^ule eim

treten.

^ttoa um biefe Seit (1789) ftarb meine 6d)Wefter ©orette, ein wunber=

f(^i5ne^ 9}^äbc^en, fieben biö ac^t Sa^re alt, an jurüdgetretenen 93lattern.

3^r langet, todigeö, !aftanienbrauneö Äaar, eine wunberfc^ön geformte 9'^afe,

fanft gerötete fangen, eine blenbenb wei^e Äaut, gro§e, bunfelblaue "klugen

würben öon jebermann bewunbert. Sie f)atU ben 93erftanb unb ba^ ©emüt
eineö Sngelö. "Slu^er anberen für ein 9[)^äbd)en i^reö ^Iterö ungewö|)nlict)en

Talenten fprac^ fie fogar fct)on fran?\öfif(^ ; fie würbe ba^er auc^ »on mehreren

abiigen "Familien alö ©efpietin für beren ^öc^ter fe^r gefud^t unb jebeömat

mit ber (Equipage abge|)olt. €ineö 5ageö auö einer bamatö am QBalle, bic^t

bei bem Äaufe beö 9^at^ Kaufmann, gehaltenen ^öd)terfcbule ju Äaufe an-

ge!ommen, !lagte fte über 5?opfwe^ unb <5röfteln ; eö war 'Jßinter. Sie legte

ftd), bie 93lattern erfci)ienen, traten aber, wa^rfd)einlid) burc^ €r!ältung auf
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bem 6^ultt)egc, toiebcr surücf. ^ir fa^en eincö '^Ibenbö um i^r 93ett; cö

tt)ar ftiU, 1 1 üi)t unb bte ioau^tür oerfc^loffen. ^lö^tic^ fa^en tt)ir bie äußere

grüne ^ür aufgeben, fo ba^ bie 0ietcnIeuc^te burc^ö 6fubenfenfter festen,

unb eö tt)urbe ftar! angeüopft; mein Q3ater rief: „herein 1" 9^iemanb tarn,

bie grüne ^ür fiel langfam tvieber su. 3c^ mu§te ^inau^ unb sufe^en, tt)er

ba fei, unb alö ic^ niemanb fanb, au6) bie ©omeftüen fragen, ob jemanb oon

i^nen geflopft ^ahz; aber fte Ratten eö nic^t getan, auc^ niemanben gefe^en.

(od)vzd unb (frffaunen malte ftd) in ben ©efic^tern meiner (Altern; meine

'SDZutter ttjeinte bitterlich- 9^ac^ einer b^lben Stunbe fing meine 6c^tt)eftcr

an 5u pt)antafieren : fie fä^e einen mit 93lumen befransten Sarg in ber 9}Zitte

beö Simmerö auf einem ^if(i)e fte|)en, um n)elc^en ein »ei^er Umgang fefton=

artig befeftigt tt>äre. 3tt)ei ll^r nac^tg tt)urbe ber Ceibmebifuö ^iec^mann
noc^ einmal gerufen ; aber feine ^unft n)ar §u ^nbe. 9}^eine Scbwefter ftarb,

unb mit i^r brac^ ta§ Äer§ meiner 9i)Zutter, n^elc^e biefen Q3erluft nie tt)ieber

überrt>unben i)at Sufällig tag ©orette auf einem mit "^eftonö gefc^mücften

$:ifct)e auf berfelben Stelle im Sarge ganj fo, tt)ie fie p^antafiert i)atte,

tt)eld)eö wir unö nacl)l)er erft lieber erinnerten. 3^r Profil n^ar fo fc^ön,

t>a^ ber iöoffupferftec^er ©anj eö im Sarge geid^nete; ibre fangen gerötet,

baju bie fct)önen braunen Coden, ba^ tt>ei§e @ett?anb mit bimmelblauen

Sd^leifen mit Örangenblüten-- unb 9^ogmarinbu!ett^ überftreut; ic^ böbe nie

eine fcbönere Cei(^e lieber gefeben. Sie n)urbe auf bem St. 9^ifolai!ird)bofe

öor bem Steintor begraben. Sanft rube ibre "^fi^e!

3n Quinta toav ein gemiffcr Äerr 9)Züllcr ßebrer. Äier n?urbe icb beffer

bebanbelt, allein bie klaffe mar gu »oll, fo ta^ eö unmöglid) »ar, ta^ auf

cineö jeben ^ä^XQtaiUn reflektiert tt)erben lonnte, unb man lernte bter eigent-

licb toenig. ®aö 93efte Xüav ha^ iäbrlicbe Sfamen, nacb welcbem 9?ofinen,

feigen unb 'SD'Zanbeln in 9}^enge »erteilt, unb ha^ ^JZartinifeft, ttjelcbe^ aucb

folenniter begangen würbe. <S)ie @änfe, bie t)a^ @lü(f b<itten, gum ^räfent

an ben ßebrer alö S(^lad)topfer überreicht su werben, würben mit Q3änbern

»eruiert, aucb bereu Schnabel unb 'Pfoten »ergolbet. ®ann gog bie ganje

klaffe in ^rojeffion, bie (Sänfe ä la tete, nad) bem ioaufe beö Cebrerö, beffen

^au ©emablin folc^e fcbmunselnb in Smpfang nabm. Äicr würben wir

mit 'iäpfeln, 955ein unb Sueben regaliert, worauf wir bann anß bem ^ore

in^ "Selb sogen, um ^rieg ju fpielen; ^eftungen würben Q^hmt, mit €rb--

flö^en befd)offen, jule^t geftürmt. ©a unö aber ber ^ein in ben ^opf ge=

ftiegen war, fo würben wir balb im (£rnft ftreitig unb eine ©eneralbataille

entftanb, t)on ber wir mit befcbmußten unb gerriffenen 5?lcibcrn, erbieten unb

jcrJra^ten ©eficbtern ^n Äaug !amen.

9^i(^tö Srbeblidbe^ paffierte wäbrenb biefer Seit, t>ai einer ferneren "^luf*

notierung wert wäre, '^iuögenommen, t)a% icb unb mein 93ruber na(j^einanber

mebrerc 3nformatoren erbieltcn. (Sincr namenö Äütticb war ein au^erorbentlicb

guter unb gcf(^i(fter SDZcnfdb/ ber befonberö in ben 9^eligion^ftunben einen
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fe^r rü^renben QSortrag i)atU. 9DZcine feligc 9}luttcr tarn jcbeömal herein,

i^m ju^u^ören. Sr ftarb an ben 93Iat(crn. *2Bir erhielten hierauf Unterricht

oon mehreren Primanern, fogenanntcn S(i^ulfüd^fen, benen mv aber leiber

auf ber 9Zafe fpielten. Unfer te^ter Ce^rer tt>ar ber ^anbibat "^O^e^er, nac^--

^cr ^aftor ju ßimmer.

9Zac^bem ic^ meine 6tubien in Quinta beenbigt, trat ic^ in Quarta ein,

tDofetbft Äerr Sifenbarb, ein ftarJer SDZann in großer '^erürfe mit fc^tt)ar5--

bufc^igen "iHugenbrauen, 6c^ulmonorc^ tvav. ioier würben mv fcl)on mebr

mit ßatein gejubelt; ic^ begann mit ßangerö Colloquia, bie fid) anfingen:

Heus, heus Christiane, tempus est ufn?. — 3c^ fing barauf ben Clorneliuö

9^epoö an, ber mir noc^ am beften gefiet. — 3n biefer Seit war ein fürchter-

licher 93ranb im '^Bolf^born, in einer engen Strafe bic^t an ber unfrigen.

€ö war hinter unb ^war einer ber b^rteften, ber je in Äannot)er erlebt

werben ift. Sobalb ber 'Söinb in ta^ brennenbc ^orfmagajin blieö, war bie

ganje (Btabt mit 'Junfen bebecft. ilnfere «Siele war üoll 6act)en ber 9^acb--

barn unb ber unfrigen, bie gepacft fertig ftanben, unb t>a aU^^ oben im Äaufe

befc^äftigt war, ftellte man mic^ unten auf 6d)ilbwac^e. Äier ftanb icb in

ber bitterli(^ften ^älte t>on fteben üt)T abenbö biö jwei üi)v nac^tö. — 3c^

amüfierte mic^, t)a^ ^euer mit einer brennenben <5eftung, mic^ aber mit einem

6olbaten s« vergleichen; icf> bi^lt baber auö.

®a ic^ unterbeffen sum 6tubieren nicbt beftimmt War, nabm mein Q3ater

mx6) auö Quarta unb fd^idte micb ju einem ^anbibaten namenö Boffmann,

nacbb^'^ ^aftor in 9^oöborf bei ©öttingen, wofelbft fünf ober fecbö anbere

junge Ceute morgenö unb nacbmittagö Unterricht im Catein, im ^ranjöfifcben,

in ber ©efc^icbte, 9^e(^nen unb tO^atbematif, ®coQxap\)U, 9?eligion ufw. bitten,

tiefer ^anbibat war ein üerfcbmi^ter 9}Zann unb wu§te imö fo ^iemlicb im

Sügel 5U i)aU(tn; au(^ i)aht id) bei ibm nocf) am meiften gelernt.

^twa in biefer «^eriobe war e^, i>a^ meineö 93aterö aufbraufenbeö

<3Befen mir ouffiel. (fr war fo bi^tg wie 6d)ie^pult>er. .^nall unb <5all war

mö. ©nabe ©Ott bem, ber ibm in ben 9Cöeg trat, wenn er aufgebrad)t war 1

<3eine 5^1ienten, befonberö 93auern, bie ibm ben ^opf warm machten, fcbmi^

er bie treppe b^^uttter, ha^ bie 93eine in bie Äöbe febrten, ober fie würben

furifbtbar angefd)noben. '^HUe Suben, felbft bie reicbften unb Dornebmften, rebete

er mit : ©uten ^DZorgen, Spi^bube, nun, tvaß b^ft bu nun wieber eingcbrodt

!

an. ^iefe waren aber bergleic^en 9?ebengarten oon meinem 93ater fcbon fo

gewobnt, ba^ jte barüber lacbten. "^O^einer feiigen '30'Jutter i^att^ aber bie

Äi^e unb \>a^ brüö!e 93enebmen meinet Q3aterö mancbe ^räne ge!oftet. —
^ei einem folcben Temperamente war e^ natürlich, ^(i% aucb wir unferen

^eil, nämlicb »iele '^rügel unb Qb^^fetgen, erbielten. ^ir fürchteten ibn baber

faft fflaoifcb unb »erfrocben un^, wenn wir feine dritte borten. 3cb erinnere

micb fogar, t>a%, wie icb einft meinem älteren 93ruber alö eine befonbere

SO'Zerfwürbigteit er^äblte, ber Q3ater i)ahi freunblicb unb gutraulicb mit mir
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gerebet, er bicfe^ unglaub(id) fanb. — (fg iff bie (fr^ie^ung ein eigeneö 'S)ing.

^rügel allein tun eö freiließ ni(^t. 90'iein 93afer \)'dtU eö anber^ angreifen

foUen unb fid) üielen "^Irger erfparen mögen. 9}^cin ätteffer trüber lernte

^laoier unb 93ioline, auc^ Seic^nen, ic^ auö Öfonomie aber nic^tö, obwohl

ic^ 9}^uflf unb 9!}Zaterei, biefe ha^ ßeben »erfc^önernben fünfte, fe^r liebte.

3c^ ^abe jn^ar ha^ Q3erfäumte in älteren 3at;ren nac^gu^olen mic^ fe^r be-

müht, aber leiber gefunben, t>a% man a(^ Äan& biefe Sachen nic^t fo (eic^t

lernt, alö tt)enn man nod) ein Ään^c^en ift.

^ag nun meine übrige (Srgie^ung fott)ie meinen fittHc^en ßl^arafter an=

betrifft, fo ^at mein 95ruber 5^arl barauf einen großen Sinftu^ gehabt. ®ic

9^afc^^eit feinet d^arafierö ri^ mic^ unmiberfte^Iid) mit fort; irf) tt)urbc in

alle feine Unarten mitüertt>i(felt unb öftere oeranta^t, burd^ feine Q3orf(^läge

an "S^ingen teiljune^men, an bie ict) allein nie tt)ürbe gebac^t ^aben. "Jöie

oft über feine ^ü^n^eit erftaunt i)ahe id) nic^t gebeten, öon biefem ober

jenem, tpelc^eö er eben »or^atte, abjufte^en, tt)eil e^ ber 93ater »erboten

i)ahi. '21llein fobalb er mic^ eine feige SDZemmc nannte unb baburc^ einen

falfc^en (S^rgeis in mir ermedfe, fo glaubte ic^, ic^ bürfe nic^t surüdfte^en.

Q3erfu^r nun mein Q3ater hierüber entrüftet ^art mit unö, fo l^at meineö 93ruberö

^arl unbeääl;mbare ^ilb^eit unb llnbänbigteit gerechten 'tZlnfto^ basu ge--

geben, unb ta id) ftetö mit hineingezogen tt)urbe, fo l)ie§ eg bann mit gefangen,

mit gegangen. SQZeineö 93ruberö ©enie ^alf i^m übrigen^, txx^ Q3erfäumte

leicht nac^5u|)olen ; er xvav einö üon ben feltenen ^efen, bie unter ^oben,

i^ärmen, 6d)ult)erfäumen uftt). ebenfooiel lernen tt)ie bie flei§igften; i6)

aber, ber id) fd^on fc^njerer lernte unb begriff, für mid^ tt)ar bie übet an--

gemanbte Seit untt)ieberbringlic^ verloren, ^d), n)äre ic^ boc^ in beffere Äänbe

unb in eine anbere Umgebung gefallen! Stätte id) einen ^ü^rer ge|)abt, ber

mid) no^m, tt)ie man mic^ naci^ meinem 6!|)ara!ter i^atU nef)men muffen, ber

vertraulich, fanft, aufmunternb unb meinen €^rgei§ aufregenb, mir ratenb

unb leitenb gur ©eite geftanben \)ätte, bann würbe auö mir fieser ein tüchtiger,

guter 9)^enfc^ gen»orben fein, "^ber ic^ tvav ein fc^üc^terne^, fonberbareö,

oerfanntcS 9ö3efen, ein Qtüä ^ad)§, njelc^eg je nac^bem eö in bie Äanb

eineö Sanoöa ober eine^ ^fufc^erö fiel, f\d) bemgemä^ bilbete. (Sin l;arte^

'2ßort, ein bitterer 6pott, eine unoerbiente Äärte, ein ungerechter Q3ortt)urf

über 'SJZangel an ®eifteö= ober Körper»oütommen^eiten, 6ac^en, bie alö »on

ber 9'Zatur mir oerfagt id) mir bod) nic^t felbft geben fonnte, machten, ha^

id) mid) tt>ie eine unfanft berül>rte 6cl)nede rafc^ in mein Snnerfteö jurürfjog

unb für jebermann auf lange Seit ijerfc^loffen blieb. 6eit bem ^obe meiner

9}Zutter unb bi^ jur abermaligen 93erl)eiratung meineö Q3ater^ waren xoiv

überbem un^ felbft überlaffen, unb man !ann ftc^ kid)t benfen, welche <5olgen

unfere fe^r öerna(^läfftgte Srjie^ung ^aben mu§te. 'Jßir hielten unö ge--

tt)ö^nlic^ in ber 93ebientenffube auf, n?o wir benn !eine guten 6itten lernen

konnten, unb au^er ben 6d)ulftunben, wenn nic^t 93aben ober 6<^littfcf)u^'
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kufcn unö befd^äftigte, trieben mx \in§ auf bem <^oben, im ÄoIjffaUe ober

im ^eUer ^erum, aUtvo mv "Jcffungen bauten, [türmten unb anbere bergleic^en

lärmenbe 6pietc trieben. 95efonber^ Ratten unfcre 93ebicnten, einer baoon

war trüber beö 't2lrtinerie--ioauptmanng Sa^per, meiftenö Originale, üiet oon

un« au^Sufteben. ©d^Ioffen fte il^re 6tube ju, fo würbe fotci)c aU eine

^eftung hitxa6)Ut, in 93Io(fabesuftanb erltärt, belagert unb mit 6turm ein-

genommen, "^luc^ mit *5euerwer!erei machten wir bieten 6pu!, bei welcher

(Gelegenheit einft ein @laö mit ^uber aufflog unb unö fämtlii^ betäubt unb

verbrannt mit ^if(^ unb 6tü^ten auf ©otteg (^rbboben warf. ®er ^nall

würbe in ber ganzen Strafe gehört.

<3Bag nun übrigen^ meinen Q3ater betrifft, fo blieben i|)m, ber ben gansen

^ag an ben Sc^reibtif^ gefeffelt war, bie meiften unferer £lnarten unbe!annt.

^Qf^ein 93ater b^tte, eben üon ber Uniöcrfität ge!ommen, fiel) gleich alö "^Iboofat

befe^t unb geheiratet. Umgang b^^ttt er au^er na^en Q3erwanbten unb einer

^bift^artie faft gar nicbt; bie ^elt fannte er ba^er faft gar nic^t, unb fic

blieb i^m fremb, unb baburd) blieben wir in <^ilbung jurücf. (?r war übrigenö

böcbft recbtlicb unb fo befonberö arbeitfam unb fleißig, ba^ er, fo lange icb

beulen fann, oon beö 9}^orgen^ neun übv bx^ ein^ unb oon üier Ubv biö

a(i)t big neun übv abenb^, o^ne einen ^ag überjufc^lagen, 6onntag unb

^ötag unb wie angefcbmiebet auf feiner Stubierftube arbeitete, ^r fotl aucb

jä^rlic^ 5Weitaufcnb 9?eicbgtaler üerbicnt |)aben. Selbft beö 6onntagg arbeitete

er »on neun iXbv morgenö biö ein Ubx mittag^ unb erlaubte fi(ib nur na(i)=

mittag^ ba^ Q3ergnügen, 9\i(flingen ober einen öffentlichen ©arten ju befucben

unb bort i^affee f^n trinfen. ©eö ^benbö nad) ^ifdb ging er hierauf ju

meiner ©ro^mufter, fpielte Toccategli ober ^arorf, rauchte fein ^feif(^en

unb fcbien fro^ gu fein, wenn er unö webcr ^örte nod) fa^. 9^ur beö 9Q^it--

tagg eyaminierte er unö fe^r fcbarf, tateUi in fd)netbenb halten, bittren, far--

faftifc^cn '^uöbrü(fen alleö, rüffelte un^, feilte Ohrfeigen unb no^ me^r

auö, fo ba^ wir ©Ott ban!ten, wenn ber ^ifcb gu €nbe war. 3n ©efeUfcbaft,

bie il)m gefiel unb wo er fid) nid)t genierte, war er freunblid), gefpräd^ig,

jut)or!ommenb, ja bisweilen orbentlic^ au^gelaffen unb bann ^öcbft fomifcb-

^ä^renb beö Seitraumeö oon 1785 biö 1791 würben au(f) meine anbercn

©efd^wifter, nämlic^ ^il^elm, Sbuarb, Otto unb ßotte, geboren, beren ^inb--

taufen mit Seremonien begangen würben, unb id) fanb eg bamalö fe|)r ^art,

ba% bie bei biefer ©elegenbeit fpenbierten ^uc^en, 93iöfuit, Sc^o!olabe,

^O'Zalaga ufw. nacb bumm hergebrachtem 93raucb an 93ettern, 'Bafen, 93e'

fannte unb an alle 5?affeefcbweftern meiner ©ro§mutter, alö ba waren bie

verwitwete 6pebiteurin 5^umme, bie verwitwete 953agenmeifterin Scblot^uber,

bie verwitwete ^antorin QBinter, bie verwitwete ^^abarne 9}^enabier, von

9^eicbe, 9Zölten ufw., verteilt unb verfd)en!t werben mußten, icf) unb mein

93ruber aber nicbtö alö |)öcbfteng ein '^aar neue ^umpbofen erhielten.

®ic Ö!onomie war in unferem Äaufe jwar auf einem bonorigen <5u§/
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aUx 8"öleic^ aud) fe^r f^arfam eingerichtet. <3Bir ^inbcr erhielten täglich

unfere beftimmte Portion, nämli(^ morgen^ ein Stveipfennigbrob unb gnjci

Waffen 9JJitc^, mittag^ ein llbr Qnppt, ein 6fücf ^rot, ein !(eineg 6tü(fc^en

^(eifc^ unb jnjei Heine ^ortiönc^en ©emüfe, nachmittags üier üf)t ein 3tt)ei=

pfennigbrob, nie mebr, felbft mz tt)ir älter njurben; baju konnten tt)ir fo mel

Gaffer trinken, als tt)ir tt)ollten. ®a§ nun obengenannte Ovation für unfere

6trau§enmägen bei unferer 93ett)eglicb^eit nicf)t binreicbenb xoav, bemeift, ha%

icb micb nie erinnern !ann, gefättigt üom ^ifcbe aufgeftanben ju fein. '2öir

n>aren beftänbig b""9rig unb gierig tt>k bie 935ölfe, unb gnabe @ott, tt)enn

man »ergeffen \)atti ben 6peifefcbran! prüfet)liefen ; er ttjurbe fofort fpoliicrt.

Sollten n>ir unS inbeffen einmal eine ©üte tun, fo fparten tt)ir ein paar

Pfennige auf, fauften 9}Jild), ^eijenmebl, 93utter, Suder unb Paneel,

blieben beS "^Ibenbö in ber ^ebientenftube, bis meine Ottern gu 95ettc gc--

gangen waren, fochten bann im Ofen einen biden 9[Rilcbbrei, ben wiv reicblicl)

mit brauner 93ufter unb Suder garnierten, bei tt)el(^em unfer '33ebienter

ibaoerfamp mit öon ber Partie n?ar.

Unfere Spiele unb 93efcbäftigungen tt)aren, tt)ie gefagt, meiftenteilS un=

artig, ^eitoerberbenb unb böl^bredbenb, allein juttjeilen bod^ aucb originell unb

anftänbig. So lernten tt>ir oon unferem (loufin Hnger ben '53au, bie 93e=

fcbaffenbeit unb '^ßirfung einer Sle!trifiermafcbine, mv oerfertigten febr artige

Ombres chinoises, 9)^arionetten--^b6öf^i^ ober anbere dbofen ber ^rt unb

geigten bann, i>a^ eS unS an ©enie nicbt gebracb- '^it Q3ergnügen erinnere

icb micb nocb ber 9lbenbe, hk tt>ir fo befcbäftigt bittt)rac^ten. 9^ur ttjenn

doufm ^i)v\^Ul auf bem ©arten gu Q'^idtingen eS ficb einfallen lie§, unfere

93oltigier!ünfte, Solbaten= unb 9^äuberfpiel mitmacben ju njollen, bann {am

er mit feiner ©elebrfam!eit su fürs, unb feine pebantif(f>e llnbebilfli(^feit unb

^urcbtfamfeit gaben unS immer ^nfto^ 5U Spott unb Cacben.

(^ortfc^ung folgt.)
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IIL

2l5cmge '2öocf>en nad) <5rau üon 6taetg im 9DZai 1800 erfolgter "iHbreifc

aug ^ari^ nöc^ doppet fe^cn im 3uni Äumbolbtö 93riefe ein, ber fic^ naö)

ber fpanif^en 9^eifc in "^ariö rafc^ tt?ieber eingelebt ^atU. 93on ben "^Int^

Worten ber "Jrau üon Staet ^at fx6) bebauerli(^erroeifc m(S)t ein einjige^

95latt erhalten.

Madame,

Je suis honteux, Madame, de ce que Votre billet m'a prevenu. Mais voilä

ce que c'est que de ne pas suivre ses premieres impulsions. Si je l'avais fait,

je vous aurais ecrit dans les premiers jours apres Votre depart. Mais n'osant

jamais esperer que mes lettres puissent inspirer quelqu'interet, j'avais remis

d'un jour ä l'autre le projet de Vous donner de mes nouvelles, et ä present

j'ai rougi de ma timidite en lisant votre billet. Mais aussi l'avez Vous bannie
pour toujours de mon esprit, Madame, et je puis vous promettre avec surete

que Vous n'aurez plus de reproches ä me faire ä ce sujet.

Ma femme est accouciiee d'une fille, il y a cinq semaines. Mais il ne
fallut que bien peu que cet enfant ne m'eüt coute tres eher. Sa pauvre mere
a horriblement souffert, et son etat m'a inspire pendant une demi-journee ä peu
pres les craintes les plus vives et les plus fondees pour sa vie. Votre ame
sensible, Madame, imaginera facilement, combien j'ai souffert dans le cours de
ces heures cruelles. Cependant le danger passa bientöt et les couches ont ete

aussi tolerables que nous pouvions le desirer. Madame de Humboldt est infiniment

sensible ä la part touchante que Vous voulez bien prendre ä eile et Vous prie

de lui conserver Votre souvenir.

Je Vous avais demande la permission, Madame, de Vous entretenir encore
quelquefois de Votre ouvrage et la richesse de son sujet et la maniere dont Vous
l'avez traite, forceront tous ceux qui s'en seront une fois occupe serieusement,

d'y revenir souvent. Je Tai lü et relü plusieurs fois depuis votre depart, je Tai

medite et il m'a donne beaucoup de nouvelles vues sur la literature, le genie
du siecle, et sur le caractere de Votre nation.

Vous nous y offrez, Madame, en meme iems I'exemple et la definition de
cette eloquence que Vous nommez l'eloquence de la pensee et dont Vous avez

271



albert ßei^mann

si bien devine le secret. Car tous les traits qui appartiennent de plus pres ä

Tarne et qui Vous echappent si heureusement dans Vos ecrits, decouvrent tou-

jours de vastes regions que Votre genie a parcourues, et ressemblent ä des

eclairs ä la lumiere desquels on croit appercevoir un instant la profondeur de

la pensee et du sentiment, d'oü ils sont provenüs.

Vous appartiendrez toujours, Madame, ä la classe des auteurs qui montrent

davantage leur ame que leur objet. Ce n'est pas que Vous ne donniez ä ce

dernier tout le deveioppement et toute la clarte dont il soit susceptible, mais

c'est que l'interet qu'inspire Votre individu nuira toujours ä celui que l'on

prendra au sujet que Vous traitez. C'est Tappanage des ames grandes et

elevees de donner leur teinte ä tout ce dont elles s'occupent, et si les tetes

purement methodiques sont propres pour avancer les sciences, il n'y a que les

auteurs de la classe dont je viens de parier qui puissent reculer les limites de
la pensee et du sentiment et faire faire des progres au genie de leur siecle.

Cest lä, Madame, ce qui rendra Tetude de Vos ouvrages pour toujours

chere aux hommes justes et impartiaux. II n'en puiseront pas seulement des

connaissances precieuses, des idees frappantes ä la fois par leur justesse et leur

beaute; ils y decouvriront encore un genie qui s'eleve au dessus de sa nation

et de son siecle; ils en rapporteront de quoi etendre et perfectionner l'idee

qu'ils s'etaient formes jusques-lä de l'homme et de sa maniere de penser et

d'agir; idee ä laquelle doit pourtant, ce me semble, aboutir tout ce dont nous

nous occupons.

Car quel est enfin le but de nos pensees, de nos sentiments et de nos

actions, de nos recherches et de nos travaux, de notre vie privee et de nos

institutions publiques? Cette grande question serait importante ä resoudre;

Vous mime, Madame, l'avez souvent indiquee, eile contient, si je ne me trompe,

le secret de Votre ouvrage sur les passions, oü Vous avez si bien peint ce qui

trouble la paix de Tarne, mais oü, je Tavoue avec franchise, Vous ne reussissez

pas egalement ä nous faire voir les ressources auxquelles nous devons recourir.

Ne serait-ce pas encore Tincertitude qui regne sur la reponse qu'il y aurait

ä faire ä cette question, qui imprime ä notre siecle le caractere d'inconsequence

qu'il perte evidemment? ne serait-ce pas cette meme incertitude qui a fait que

les hommes les plus eclaires n'ont pas trouve de Systeme social qui convienne

ä tous nos besoins? que le courage le plus sublime n'a pas mis en mouvement
les ressorts necessaires pour Texecuter?

Le defaut caracteristique de notre siecle est Timpatience jointe au doute.

Notre esprit ne repose nulle part; nous reculons tous les termes auxquels s'arreta

la paresse ou la moderation des siecles passes ; tout sous nos mains ne devient

qu'un moyen pour arriver ä quelque chose de plus eloigne, et sans nous faire

une Illusion quelconque, nous proposons la question dont je viens de parier,

dans toute son etendue. Mais ce n'est pas tout. Libres de prejuges, mais

n'ayant pas trouve encore les formules des principes qui pourraient nous guider

dans tous les cas avec surete, et denues de sentimens qui en tiendraient lieu,

nous sommes environnes de doutes, nous reculons ä chaque pas, et il y aura

peu d'hommes parmi ceux qui ont agi sur la scene pendant ces dernieres dix

annees, qui en choisissant un parti n'en eussent pas vü avec une clarte ä peu

pres egale les avantages et les inconveniens, ce qui coupe toujours le nerf aux

actions, et rallentit le courage surtout de l'homme juste et vertueux. Nous
manquons ä la fois de point de depart et d'arrivee; le premier ne nous est pas

indique par notre sentiment, le second ne nous est pas prescrit par notre raison.
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C'est ce queVous avez tres-bien senti, Madame, en Vous plaignant plusieurs

fois dans Votre ouvrage du manque d'enthousiasme que I'on remarque aujourd'hui.

Car la raison et le sentiment peuvent egalement nous conduire ä cette elevation

sublime; et quoiqu'en disent la plupart de nos metaphysiciens, il n'y a que
Tesprit purement analytique qui nous en eloigne. C'est un beau passage de
Votre livre, Madame, oü Vous nommez «la nature humaine toujours plus aride,

tous les jours plus ä plaindre, brisant chaque jour quelques uns des liens formes
par la delicatesse des affections et des sentimens».

Toutefois l'importante question dont il s'agit, n'est pas resolue encore, ou
si eile Test pas aux yeux de tout le monde; eile ne Test pas pour notre sentiment

et notre coeur; sa Solution n'est pas proposee comme eile devrait l'etre incon-

testablement, comme la norme de toutes nos pensees, nos sentimens et nos actions.

Je n'entreprendrai point ä la resoudre, Madame, cette question difficile.

Mais je croirais que quiconque voudrait l'approfondir, devrait etudier surtout

le caractere des hommes, I'empreinte qu'ils donnent et qu'ils regoivent des

objets qui les environnent. Voila au moins le chemin que j'ai choisi moi-meme.
Ne m'ayant jamais senti un grand penchant vers l'action, je me suis presque
constamment occupe d'idees. Mais ce n'est pas l'idee detachee de l'individu

qui jamais a eü beaucoup d'attraits pour moi; je n'en ai ete frappe que lorsque

je Tai vü sortir d'un mouvement energique et spontane de l'ame et quand j'ai

crü decouvrir en meme tems en eile une partie de l'etät de cette derniere. Et

c'est dans l'intimite de cette alliance de l'idee avec l'ame, c'est dans la force

que nous possedons d'enrichir notre existence par les objets de la nature et

d'influer reciproquement sur eux par la seule elevation que nous portons dans
l'ame, que nous devons chercher le principe qui servirait ä la fois de norme
ä notre raison et d'impulsion ä notre volonte, pour diriger nos pas vers un
but general et eleve, mais determine avec clarte et precision. II serait d'autant

plus necessaire d'en faire la recherche, qu'apres avoir detruit tout ce qui
appartient ä l'empire des prejuges, nous devons mettre quelquechose ä leur

place qui inspire la meme sorte de conviction et d'enthousiasme sans que la

raison puisse y trouver ä redire.

Mais il est tems de finir. Pardonnez, Madame, si j'ai abuse de Votre
patience. Mais il est impossible de s'occuper de Vous, sans en venir ä une suite

d'idees qui entraine l'esprit malgre lui.

J'ai trouve il y a ä peu pres quinze jours une occasion pour faire passer

Votre ouvrage ä Göthe. J'en attends en quelque tems la reponse et ne
manquerai pas de Vous la faire parvenir.

j'ai re?u il y a trois jours une lettre de mon frere. II etait alors au
Caracas, et avait fait plusieurs voyages interessans dans l'interieur du pais, qui
lui avaient valü un grand nombre d'observations nouvelles tant sur la nature

physique, que sur quelques peuplades sauvages. Ses recherches l'absorbent

entierement. Mais dans quelle ignorance il vit de ce qui se passe en Europe!
Imaginez, Madame, qu'ä la fin de Pluviose il ne savait pas encore rien du
18. Brumaire et croyait la Prusse en guerre avec la Russie.

Daignez ne pas m'oublier, Madame, et m'en donner bientot l'assurance

par quelques lignes de Votre main. Vous ajouterez par lä une jouissance bien
douce ä la vie de celui ä qui Vous avez inspire pour toujours les sentimens
de l'estime la plus vraie et du devouement le plus pur.

ä Paris, rue et boulevard de Bondy, nr. 42. 3. Messidor, an 8. [22.3uni 1800.]

Humboldt.
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J'apprens dans ce moment la bataille que Buonaparte vient de livrer aux

Autrichiens et qui le rend maitre de l'Italie. Je ne puis vous exprimer la joie

que j'en ressens. Je tiens par beaucoup de liens ä la France et mes voeux

accompagnent encore plus volontiers ses armees depuis que l'esperance de la

paix, la renaissance de l'ordre, de l'industrie et du bonheur de l'Europe s'attache

ä ses victoires.

®ie ^oc^ter, üon bercn üor fünf ^oc^en erfolgter ©eburf Äumbotbt

berichtet, iff bie am 17. 9Jiai geborene *2lbelbetb, bie fpätere ^rau t)on i6ebe=

mann, bie ^ur (Erinnerung an bie glüdüd) oottenbete fpanifd^e 9^eife unb eine

lieben^ttjürbige Spanierin noc^ ben fpanifc^en 9'^amen 9?afaela unb ben

franjöfifc^en , oon Sc^tabrenborf, bem ^reunbe beö Äumbolbtfc^en ^aareg,

gewäbiten 9^amen Furore erbielt, tt)ei( fie mit *2lnbrucb beö 5:ageö geboren

voav. — <5)ag "^öer! ber "Jrau üon Gtaet, beffen ßeftüre ju ber (Ebcira!terifti!

ber 93erfafferin 'Qir\ia% gibt, bie ben Äauptteil beö ^riefeö füllt, ift bie Gd^rift

„De la literature consideree dans ses rapports avec les institutions sociales",

über bie icb fc^on im »orbergebenben "^Ibfcfinitt genauere 9}Zitteilungen gegeben

babe. *S)ie tt>örtli(^ zitierte 6telle über bie moberne ^rocfenbeit ber menfcb=

lieben 9^atur finbet ftd) bort im Kapitel über Öfftan. ^n ©oetbe f)atU

Äumbolbt baö 93u(b am 1. 3uni burcb bie Q3ermittlung einiger <S)änen ah'

gefcbi(it, bie in ber 9^ät)e öon QSeimar burcbjureifen bie 9lbficbt ^attm: am
9. 3uli erwäbnt e^ ber Siebter in feinem ^agebucbe. ^xau oon 6taelg

93egleitbriefcben t>om 28. ^Ipril ift mit ber falfcben 3abregjabl 1799 im

©oetbeiabrbucb 5, 112 gebrudt. — '^Ileyanber t>on Äumbolbtö 93rief an

feinen 'Bruber auö Caracas üom (£nbe ^luüiofe, ha§ b^i^t t)on 9}^itte

<5ebruar, ift nid^t erbalten: er ftanb bamalö unmittelbar üor bem *2lntritt einer

großen fünfmonatlicben ^abrt auf ben "Jlüffen *iZlpure, Orinoco, "^Itabapo,

9^io 9^egro, Safflquiare unb tt)ieber Orinoco. ©ie 9^acbridbt üon ben (£r=

eigniffen beö 18. 93rumaire, t>a^ f)i\%t beö 9. ^^oüember 1799, bem Gturj

ber ©ireftorialregierung unb bem ^onfulat 93onaparteö, mar in bem feitbem

oerfloffenen 93ierteliabr nocb nicbt biö ju ibm nacb Q3ene5uela burcbgebrungen.—
©ie am Scblu^ ermäbnte 6(^lacbt ift 93onaparteg am 14. Suni erfocbtencr

6ieg bei 'SO^arengo, ber bie Öfterreicber ^ur 9^äumung Oberitalienö nötigte.

Madame,

Je ne saurais Vous exprimer, Madame, combien Vous m'avez cause de
plaisir par la lettre que Vous avez bien voulü m'adresser. J'ai ete etonne de
voir que la mienne ait pü Vous inspirer quelqu'interet; mais Vous avez tant

d'indulgence pour ceux que Vous honorez de Votre bienveillance.

Vous savez, Madame, que j'avais toujours le desir le plus vif de passer

encore 1' hiver ici. Quelques obstacles s'y opposaient. J'ai sü les vaincre et

je ne retournerai chez moi qu'au printems. Pardonnez, Madame, l'empressement

que je mets ä Vous l'annoncer; mais l'interet que Vous temoignez y prendre,

le justifie peut-etre. Je jouirai donc encore pendant quelques mois du bonheur
de Vous voir et de Vous ecouter; je me preparerai des Souvenirs de plus,
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dont je gouterai encore longtems la douceur alors que je serai force de vivre

loin de Vous et de la France.

Vous avez raison de supposer, Madame, que je m'interesse ä Votre reputa-

tion; je m'interesse surtout aussi au succes de ces idees qui, en portant

entierement Votre cachet, se retrouvent partout dans Vos ecrits et qui tendent

necessairement ä donner une direction plus juste et plus elevee ä l'esprit du
siecle. Je ne suis pas d'avis, si Vous me permettez de Vous le dire, que Vous
repondiez ä Fontanes de quelque maniere que cela soit. Je crois que Vous
avez raison dans les trois points que Vous citez, mais il n'y en a aucun, qui

ne Vous puisse etre conteste, et si Ton s'en tient davantage ä la lettre qu'ä

la verite des choses, Vous pouvez meme paraitre avoir tort,

Les Premiers essais de la literature Romaine furent en verite des poesies,

mais ces essais etaient si informes, si denues d'esprit et de gout qu'ils ne firent

point d'effet, et qu'ils n'eurent pas meme une grande influence sur le perfec-

tionnement de la langue latine. Vous avez donc raison de dire que les

veritables commencemens de la literature Romaine etaient la prose et la

Philosophie. On pourrait aller meme jusqu'ä dire que toute la poesie

latine n'est point le fruit d'un mouvement spontane de l'imaginatipn, mais
seulement le resultat des efforts de l'art. Dans les Orecs au contraire tout

est nature, et l'art commence ä peine aux tems d'Euripide, d'Agathon, de
Menandre et cet. — Je crois encore avec Vous que l'histoire Romaine n'a

jamais fourni beaucoup de sujets au theatre tragique des Romains, cependant
Vous connaissez Vous-meme cette piece d'Octavie que I'on attribue ä Seneque.
Quant au troisieme point il est bien ridicule de dire que les anciens peuples

du Nord n'aient pas pü imiter Ossian, puisqu'ils n'ont pas connü la traduction

de Macpherson. Mais je ne saurais Vous dire en verite, quelle peut avoir ete

l'influence qu'a eu cette poesie-lä. Cest lä une des nombreuses etudes qu'il

me reste encore ä faire.

Mais que gagneriez-Vous, Madame, en montrant meme jusqu'ä l'evidence

que ces trois points sont exacts? Ils ne sont que des pretextes legers dont
Fontanes s'est servi pour donner quelqu'apparence de verite ä sa critique

generale. Or Vous ne voulez point repondre ä celle-lä et avec raison. II me
semble donc que Vous ferez mieux de garder entierement le silence. II n'y

a personne qui n'ait trouve la critique de Fontanes injuste et partiale. Vous
ferez infailliblement en peu de tems une seconde edition de Votre ouvrage.

Cest alors, ce me semble, le moment des Vous expliquer sur quelques objec-

tions qu'on Vous a faites et il Vous sera facile alors d'indiquer en peu de
mots dans la preface, pourquoi Vous n'avez pas fait teile ou teile correction

qu'on Vous avait proposee. Apresent il me parait tout ä fait contre Votre
dignite de prendre notice d'une critique qui visiblement n'est produite que
par l'esprit de parti.

Je me rejouis de ce qu'on ait reconnü le merite de Votre ouvrage en
Allemagne, Madame, quoique cela ne pouvait guere manquer. Quant aux
articles des differentes literatures il sera toujours aise de Vous faire quelques
legers reproches. Les Italiens se plaignent surtout et, si j'ose le dire, avec
raison. II y a encore peu de jours que je fis connaissance avec un de leurs

meilleurs poetes actuels, Monsieur Monti, dont l'Aristodeme, tragedie qu'il a
composee il y a quelques annees ä Rome, meriterait bien de Vous etre connü.
Mais le moyen d'embrasser avec une connaissance egalement exacte toutes les

literatures ä la fois? L'erudition la plus vaste y aurait succombe. On ne doit
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chercher dans Votre ouvrage que des vues generales, des critiques judicieuses,

des observations pleines de finesse et de genie; mais on ne doit pas Vous tenir

comptes des omissions legeres que l'on pourra y remarquer.

Une femme qui m'ecrivit demierement d'AUemagne, alla meme jusqu'ä

Vous faire le reproche de n'avoir pas parle de la literature Indienne. Sans

trouver ce chef d'accusation fort important, je desirerais pourtant de savoir, si

Vous connaissez, Madame, une charmante production Indienne, qui s'appelle

Sacontala? On en a une traduction Anglaise et une autre Allemande; et il

faut avouer que le petit ouvrage respire une naivete, une douceur, et surtout

une melancolie ravissantes. La traduction Allemande est faite par le malheureux

Forster et est un chef d'oeuvre de stile.

Je Vous felicite, Madame, de Vos progres dans la langue Allemande. Mais

pourquoi lisez-vous cet eternel la Fontaine? Dites-moi sincerement, je vous

prie, si Vous lui trouvez du talent. Quand Vous serez arrivee ici, je Vous
engagerai ä lire des morceaux de la traduction que nous avons d' Homere. Cest

le seul ouvrage qui puisseVous faire apprecier entierement l'aptitude de notre

langue pour une diction vraiment poetique et une belle versification et j'ose

le dire la seule traduction qui puisse Vous dedommager de ne pas lire l'original.

Vous me demandez des nouvelles de la paix, Madame. Je Vous avoue

que je n'en sai pas grande chose. Apres mon voyage d'Espagne l'etude a

eü un attrait si puissant pour moi que je n'ai presque vü personne. Cependant

je crois que quant ä la guerre et ä la paix, personne en France n'est guere

plus savant que moi. Le fait me parait qu'on attend une reponse de Vienne.

je crois que le resultat en sera que l'on voudra entamer des negociations. Mais

le cabinet de Vienne sera-t-il bien sincere? Voudra-t-il vraiment la paix? ou
cherchera-t-il seulement d'obtenir des delais? Voilä ce qu'il est impossible de

dire sans connaitre ä fond les personnes et la Situation du moment. La coalition

du Nord ne me parait pas probable. Mais je crois que la Prusse et le Danne-
marc desirent sincerement et vivement la paix.

Que je m'estimerais heureux, Madame, si au printems je pouvais voir

Monsieur Necker ä Paris. Cest toujours un spectacle ravissant que de voir

un grand homme; mais ce spectacle devient d'un tout autre interet encore

quand c'est en meme tems l'homme le plus vertueux et le plus juste de son siecle

dont nous approchons. Je Vous prie, Madame, de lui exprimer ces sentimens

en mon nom, puisqu'une fois Vous avez eü la bonte de me nommer ä lui.

Ma femme se porte aussi bien que sa petite enfant, qu'elle nourrit elle-

meme, et les chaleurs, dont nous sommes accables, le lui permettent. Elle me
Charge de Vous dire ses amities et de Vous exprimer, combien eile se rejouit

de l'espoir de Vous revoir ici.

Veuillez recevoir, Madame, l'assurance sincere de mon respectueux

attachement. Humboldt.

ä Paris (rue et boulevard de Bondy, nr. 42) le 2. Fructidor, an 8.

[20. ^Huguff 1800.]

Göthe ne m'a pas ecrit depuis que je suis de retour de l'Espagne —
chose qui m'est inconcevable et qui ne laisse pas de m'inquieter.

Mr. Schweighäuser Vous remercie infiniment, Madame, de la lettre que

Vous lui avez ecrite et de la permission que Vous lui accordez de profiter

quelquefois de votre societe l'hiver prochain. II est ä la campagne pres de

Ronen dans ce moment.
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Couiö 9D^arquig be «Jontaneö, ber flaffifd^c ^legücr ber ^ran^ofen, ber

^reunb ber <5rflu oon 'Seaumont ber erffe cntfc^iebenc 93ett)unbcrer (i^ateau=

brianbö, ber alö ^ritüer unb Q'^ebner unter bem S^dferreid) unb nod) unter

ben 5urüdge!e|)rten '^ourbonen glänäen foUte, i)atti in bem üon i|)m rebigierten

Mercure franqais <5rau t?on 6tael^ 93ud^ über bie Literatur abfällig unb

nic^t o|)ne fatirifc^e 6eitenbli(fe auf bie 93erfafferin befproc^en, tie^ fic^ bann

aber, nac^bem biefe in ber Q3otrebe jur ätt>eiten "^luögabe i^re^ *2Berfö fic^

bitter über bie Schärfe ber an i^r geübten polemifcl)en ^ritif befc^mert l)attc,

gu einer milbernben 't2lbfc^tt)äc^ung feineö früheren Urteile ^erbei. — OSincenjo

'SD'Zonti, beffen ^ragöbie „Aristodemo" 1782 erfd)ienen toav, tt>ar im 3a^re

1799, alö bie Öfterreici^er in Statien einrüdten, nad) ^avi§ geflogen : ber

fpätere Siebter unb Äiftoriograp^ beg 5^önigreicb^ Statten trat bann <5rau

t)on Staet felbft freunbfc^aftlid) na^e, at^ fie &ibe 1804 nacb Stallen !am,

tt?o er feit (Snbe 1800 tt)ieber alö ^abuaner ^rofeffor ber 93erebfamfeit

lebte. — "Sßelc^e beutfc^e <5reunbin ficb gegen Äumbotbt über bie Q3er--

nacbläffigung ber inbifcl)en Literatur in ^rau üon 6taelg 95ucb tabelnb au^--

fpracb, fann id) nic^t mit 6icber^eit fagen. 9D^an fönnte an ^^erefe Äuber
benfen, bereu erffer ®atU "Jorfter feinerjeit 1791 ^alibafa^ Safuntata nac^

3oneg' englifc^er Überfe^ung suerff inö ©eutfc^e übertragen unb baburcb @oet|)eg

unb Äerberö ^ntjücfen über ba^ <5)rama erwecft \)atU : boc^ oermag icb biefe

Q3ermutung nic^t gegen 3tt)eifel ficber ju ftellen. — ®a^ bamalö jebermann

bie 9^omane beö ^elbprebigerg Lafontaine, bie aucf) Königin Suife fo liebte,

njenigftenö einmal mit Q3ergnügen laö, wenn auc^ bie €in5elf)eiten in it;nen

gelungener feien alö bie €vfinbung^!raft, fagt "Jrau üon 6tael aud) in bem
fpätercn ^ucbe über 'S)eutfd)tanb. 93offcnö Äomerüberfe^ung, bie i^r Äumbolbt
ftatt i^rer oorfcblägt, voav freiließ gefünbere unb wertoollere i^oft. — ®er
erfebnte <5riebe tt)urbe erft am 9. <5ebruar 1801 in ßuneoille gefcbloffen.

—
®a| <5rau t)on <Zta^i an i^rem Q3ater 9^eder mit einer '^Irt religiöfer Q3er-

c^rung ^ing, ift auö mannigfachen Seugniffen befannt. Sein geplanter ^e--

fuc^ in ^ari^ fam nid)t ^uftanbe, unb Äumbolbt i)at \i)n nid>t kennen gelernt. —
©oet^e i)atU Äumbolbt jule^t am 4. Sanuar nacb Spanien gefc^rieben; fein

näcbfter 93rief üom Einfang ^uguft, ber ^rau üon Staelö 'Sucb befpracl),

blieb biö jum 15. September liegen: leiber ift gerabe jene ältere Äälfte üer=

loren gegangen. — ©ottfrieb Sc^tt)eig|)äufer, ber So^n beö bekannten Stra§--

burger ^rofefforö ber griec^ifcben Literatur, ttjar früher eine Seitlang (£räie|)er

ber Äumbolbtfc^en 5^inber gewefen: je^t tt)ar er Äauöle^rer in ber "Jamilic

dabanon in doquetot bei 9\ouen.

3n ber ^weiten Äälfte ^pril 1801 »erlief Äumbolbt ^ariö, um, bieömal

o^ne ^Begleitung feiner <5rau unb feiner i^inber, eine gmeite, bürgere 9^eife

nacb Spanien, fpegiell nacb ben baö!ifd)en ^rcoinjen ©uipujcoa, "illaüa unb
Q3i5ca^a anzutreten, beren Stoed ttjar, Sprache unb Sitten ber 93aöfen ein=

gebenb ju ftubieren, beren tt)iffenfcbaftlicbe 93e^anblung er fcbon bamalö inö
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•^luöc gefaxt i)atk. '2Iuf ber iocimreife ift, furj e^e am 14. Sunt ^ati^
tpiebcr erreicht tt>urbc, ber folsenbc ^ricf in ^orbcauf flefc^rieben.

Madame,

Ne me croirez-Vous pas bien ingrat ou bien leger, Madame, de ne Vous
pas avoir ecrit depuis mon depart de Paris? A peine me le puis-je pardonner
moi-meme; mais j'ai ete entoure pendant tout ce tems d'objets si peu ressem-

blans ä ceux qui Vous Interessent, j'ai vecu dans un monde si different, j'ai

ete meme, courant de petit endroit en petit endroit, si peu au fait de ce qui

se passait ä Paris et en France qu'il m'eüt ete impossible de renouer une
correspondance quelconque. Dans ce moment je m'achemine de nouveau vers

Paris, je passerai de lä en Allemagne, je verrai des personnes, avec qui Vous
etes iiee, je m'occuperai d'ouvrages qui Vous ont inspire de l'interet; je puis

apresent Vous demander hardiment la permission de Vous ecrire souvent,

puisque je sai que l'ayant obtenue, j'en ferai usage.

Mon voyage a parfaitement rempli mon but. J'y ai puise l'instruction que
j'y cherchais et ce qui plus est, j'ai passe quelques semaines bien douces dans

un pais beau et pittoresque et parmi un peuple bon, loyal, hospitalier et plus

eclaire qu'on ne le suppose ordinairement. J'ai presque constamment habite

la campagne et cette solitude m'a fait du bien. II me la faut de tems en tems,

je Vous l'avoue. II n'y a que Vous, Madame, qui puisiez dans le mouvement
meme de la societe ce qui ne semble appartenir qu'au recueillement de la

solitude. J'ai admire souvent, comment au milieu des cercles les plus nombreux
il Vous echappe de ces mots, de ces phrases qui partent directement du fond

de Tarne. Le contraste des objets qui Vous entourent, reveille en nous ce qu'il

y a de plus profond dans les sentimens de l'homme et de plus eleve dans sa

pensee, et le presente sous des formes qui etonnent et entrainent ä la fois.

C'est le genie du sentiment supporte par les elans de la pensee et revetu des

couleurs les plus brillantes de l'esprit.

Si la solitude m'a eloigne de Factivite bruyante des societes de Paris, eile

ne m'en a que mieux ramene vers les personnes qui seules dans ces societes

memes faisaient mon bonheur. Oui, Madame, je me suis beaucoup occupe

de Vous en pensee, je me suis retrace ces jours que j'ai passe avec Vous, cette

bonte si touchante, avec laquelle Vous m'avez accueilli, avec laquelle Vous
m'avez permis de Vous voir presque journellement, avec laquelle enfin Vous
m'avez laisse entrevoir quelquefois de ces mouvemens plus intimes et plus

secrets de Tarne. Je voudrais pouvoir Vous exprimer les sentimens que ces

bontes m'ont inspires, mais j'ai cru mieux encore Vous dire combien elles

m'ont rendu heureux pour Vous donner plus de titres ä ma reconnaissance et

ä mon attachement.

Je n'ai etendu mes courses en Espagne que jusqu'aux confins de la Castille,

mais j'ai parcourü toute la Biscaye et tout le pais Basque de la France. Vous
savez, Madame, que j'ajoute un grand prix ä Tetude des nuances qu'il y a entre

le caractere des differentes nations, et je crois pouvoir demontrer un jour qu'a

moins de n'en venir jusque lä, jusqu'ä developper le caractere de chaque natioii,

je dirais meme de chaque peuplade d'apres ses nuances individuelles, on
travaillera toujours envain tant en morale, qu'en politique. On s'occupe

beaucoup trop peu de Thomme et beaucoup trop des ouvrages qu'il fait et

des institutions qui doivent le diriger, et on neglige surtout de Tetudier dans

l'ensemble de son individu. C'est lä surtout ce qui rend, ce me semble, la
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Philosophie en France si vague et la poesie pour la plupart aussi froide et

peu interessante. Tout ce qui ne consiste qu'en generalites, toujours abstraites,

ne saurait aller au coeur ni etre applique avec fruit ä la vie sociale. C'est

encore la pourquoi le Systeme de la perfectibilite trouve plus d'adversaires en

France que dans nul autre pais. Car ce Systeme, comme Vous l'avez si bien

demontre, ne se fonde que sur ce que le developpement des facultes de l'homme

ne connait aucunes bornes que l'homme lui-meme put leur assigner. On ne

peut le combattre qu'en s'attachant aux choses, aux ouvrages qu'il produit.

On part de l'idee determinee et circonscrite qu'on s'est forme de ces ouvrages

et il est aise de dire pour lors qu'il serait impossible d'aller plus loin. U est

si facile de voir les resultats heureux que produit la difference entre le genie

et le caractere des individus comme des nations; on n'a qu'ä comparer la

literature Frangaise et AUemande pour s'en convaincre. Neanmoins on voudrait

se priver de ces memes avantages et au lieu de cultiver, de developer et de

purifier la societe des caracteres, on voudrait l'annuller, et n'etablir partout

qu'une meme maniere de voir, de penser et de s'enoncer. On ne voit donc

point que la richesse de la pensee et de sentimens de l'homme est si immense,

qu'il doit necessairement chercher de nouveaux idiomes puisqu'il entrevoit

toujours desidees que ceux qu'il connait, n'expriment qu'imparfaitement.

La seule chose dont il s'agira, c'est de trouver des methodes faciles et süres

de se procurer la connaissance de beaucoup de nations, et de leurs langues et

de leurs literatures, sans perdre un tems precieux ä une etude machinale et de

mots et de regles. Je crois en appercevoir la possibilite en remontant Celles

sources et en jettant les fondemens d'une histoire analytique des nations et de

leurs idiomes, et c'est lä surtout dont je m'occupe depuis quelques annees.

En parcourant la Biscaye dans ces memes vues j'ai ete dedommage de

mes fatigues encore par d'autres phenomenes interessans. Les Biscayens sont

la seule nation qui au milieu de peuples tout ä fait differens ont conserve leur

originalite primitive. Dans nul autre pais si j'en excepte quelques cantons de

la Suisse, j'ai trouve un esprit aussi republicain. L'egalite est parfaite et les

suites heureuses de ce commerce libre et ininterrompu de toutes les classes

de la nation sont bien visibles. Dans le fonds de la Biscaye, dans des maisons

isolees au milieu des bois, pour ne Vous citer que cet exemple seul, un simple

paisan inocule lui-meme la petite veröle ä ses enfans. Et pourquoi? C'est

qu'il a vü faire la meme Operation aux gens instruits de son canton, et que

vivant journellement avec eux et ne mettant aucune defiance en leurs conseils,

il les imite et profite de leurs lumieres. On reproche aux Basques Frangais

d'etre superstitieux. Mais les Biscayens Espagnols sont bien moins devots que

leurs voisins dans la Castille et l'Aragon. Ils respectent leurs eures qu'ils

consultent presque pour tout ce qui les Interesse, mais l'inquisition et les moines,

dont il n'y a qu'un petit nombre chez eux, sont detestes. Ils veillent avec

Jalousie sur leurs Privileges, s'enoncent tres librement et avec beaucoup d'energie

dans leurs assemblees publiques, et si les personnes plus instruites et plus

eclairees qui sont ä la tete des affaires avaient la meme energie que le peuple,

leurs Privileges seraient mieux conserves.

Leur langue merite certainement de l'attention. La plupart de ses mots

sont composes d'une maniere tres-ingenieuse et qui prouve ä la fois l'imagination

vive et l'esprit juste de la nation. Meme dans l'expression des sentimens eile

possede une delicatesse singuliere. Le Langage de la familiarite a une autre

expression quand il s'adresse ä une personne du sexe que quand on parle ä

279



5l((>ert ßei^tnann

un homme; le pronom meme, le toi est different dans Tun et dans l'autre

cas et plus doux ä l'oreille dans le premier. La sceur est appelee d'un autre nom
par son frere que par sa soeur puisqu'on suppose differens les sentimens avec

lesquels Tun et l'autre le prononcent. J'ai encore ete asses heureux de
decouvrir un fragment d'une chanson composee apparemment peu de tems

apres qu 'Auguste fit la guerre aux Cantabres. Malheureusement ce ne sont

que peu de couplets, mais d'une tournure tres-originale et frappante.

Mais en voilä peut-etre deja trop sur une nation pour laquelle je täche

apparemment envain de Vous inspirer quelqu'interet. Veuillez presenter mes
hommages respectueux ä Monsieur Votre pere, Madame, et agreez l'assurance

des sentimens de l'attachement le plus sincere et le plus inviolable, que Vous
avez si bien sü m'inspirer. ^^ Humboldt

Bordeaux, 18 Prairial, an 9. [7. Suni 1801.]

Mille choses pour l'aimable Auguste. Puissiez-Vous un jour l'envoyer en

Allemagne, et me confier le soin de diriger une partie de ses etudes. Que je

nie trouverais heureux de m'occuper d'un objet qui Vous est si eher. — Je

ne resterai encore que peu de semaines ä Paris. Veuillez faire, Madame, que

j'y regoive encore quelques lignes de Votre main. Vous n'avez pas oublie mon
adresse. Cest Rue St. Honore, hötel de Vauban, nr 88. pres la place Vendome.

©iefer furjc 93eri(^t t)on ben (Sinbrücfen ber ba^üfc^en 9^etfe mxh tt)cfettt=

(ic^ ergänzt burc^ stt)ei auöfü^rlic^cre ©arffeUungen , bie beibe in fünftigctt

93änbcn ber großen afabemifd^cn Äumbolbtauögabe ^eroortreten tuerben.

©nmal bejt^en wir ha^ ^agebuc^ ber 9^etfe felbft, an ort unb Stelle Stixä

für 6füd niebergefd^rieben , bann aber eine monograp^if(i)e 93e^anblung ber

ßinbrücfe üon 2anb unb l^euten, fünffterifc^ abgerunbet unb ftiliffifd) meiffer=

i)aft bargeftellt, bie im 3abrc 1802 in 95erlin begonnen unb 1805 in 9\om

p €nbe geführt tt)urbe. kleinere Srtebniffe t)on ber 9^eife bringen bann

noc^ bie 93riefe an bie in ^ari^ jurücfgebliebene Carotine in oft launiger

'^eife 5ur Sprad^e. Q3on bem t>on ioumbolbt aufgefunbenen Fragment eine^

altbaöüfc^en ^riump^liebeö, ita^ angeblich gleich nac^ bem tantabrifc^en ^elb--

juge beö ^aiferö "^lugurtu^ üerfaft fein foU, tt)iffen mv ^eute freiließ, tia^ er

e^ in feinem ^iUv tt)efentlief) überfc^ä^t t;at — ®er in ber 9'^ac^fcl^rift er=

mahnte '^luguft ift ^xan üon Staelö ältefter 6o^n, bamalö faff elf Sa^re alt.

(Sortfc^ung folgt.)
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3tt>eite^ Q3uc^.

erfteö Kapitel.

ein ©cftirn öcrbta^t

Oä^nd)cn tt)ar baran gewöhnt, ba^ ön fcfjönm Sonntagen 5tt)ifd)en

5e|)n unb elf ü^v ^vi^ unten öor i^rem "J^nfter ben ©eneralmarfc^ pfiff,

bamit jte ft^ ansog unb 5um Spasteren herunter tarn, "^llö nun an jenem

Sonntag iia^ 93af(er fetter in aUen bläuen \txai)ite, of)ne ha% <5n^ erfc^ien

ober ftc^ ujemgftenö 3afob fe^en lie^, tt)unberte fle fict) ^uerft, unb mt e^

fc^on gegen ^i^^ittag ging, fing fie an fic^ 5U ärgern, benn ber Q3erbru^ fa^

bei i^r nur tocfer, unb einiget "Jener war immer in il)rem <5)ac^, xt>t^i)alh

aud^ feine 9^ac^barfc^aft fic^ bei xi)v ganj ftc^er fü()(en !onnte. Suerft i)atti

fie gute Cuff, bic 93rüber nun aud) mit it)rem ^ittageffen fi^en ju taffen,

ju bem man fte geftern eingelaben ^atU ; auc^ t>a^ war eine fte^enbe ©emo^m
^eit, aber 3ä|)nc^en beanfpruc^te , t>a^ fie iebeömal auöbrücflicJ) mieber ge-

beten tt)urbe. 6d)Ue§lict) bad)te fte aber richtig, eö könnte etit>aö paffiert fein,

unb nun bod) beunruhigt macl)te fte fic^, eine ooüe ^albe Stunbe gu frü^,

auf ben ^eg, um alteö fo ju finben, tt)ie fie eö bei ben in5tt)ifd)en ein-

getretenen 93er^ä(tniffen finben mu§te. <3)a^ Äauö njar »erfc^Ioffen ; auf bic

klinget erfc^ien niemanb. 3rgenb ein atteö 'Jöeib, baö bie "S^^afe immer, auf
ber Strafe i)attQ, behauptete, ha^ bie 93rüber in ber Morgenfrühe mit ben

Äanbföfferd^en ben 9?^cinmeg hinunter gegangen feien; bei 3a!ob Ratten nod^

Äembjipfet unb Äofenbeine ^erauö gegangen. ®a aber fonft niemanb etrvaS

berg(eid)en beobachtet \)atU, unb Sä^nc^en oon irgenb einer 9veifeabfic^t ah'

folut niclit^ tt)u^te, fanb bie "^Hte mit i^rer ©efc^id)tc feinen ©tauben, tt)orübcr

man fie noc^ lange nacf)f)er fc^impfen ^örte. 93on einem plö^licf)en mili=

tärifd)cn *21ufgebot tt>u^te auc^ niemanb ctma^, unb felbft in biefem ^aU
tt)ürbe <5n^ Seit gefunben ^aben, Sä^nc^en menigftenö einen ©ru§ beftellen

5u taffen, unb menn nic^t <5ri^, fo bo(^ 3afob, ber niemals zugegeben ^ätU,
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ba^ man fo fort ging. *5Ibcr toai Ralfen nun alte Q3orauöfe^ungcn ? ®ie

93rüber n?aren nid)t ba, unb niemanb mu^te ettt)aö — au^er jenem atten

<2Beib, unb ba^ b^tte feine (£ibeöf)ßlfer. <5)er ^a^n (ag an feinem Ort; aug=

öefa^rcn tt)aren fie alfo nic^t. ®ie "Jenfter ftanben offen; in einem fa^ bie

^a^e unb fpielte mit ben O^ren ; fo i)attt jic^ an6) niemanb auf eine längere

'iHbnjefenbeit eingeri(^tet.

Sä^nc^en »erlegte fid) auf^ harten. 6ie ftellte einige ^inber al^

*2öäc^ter an, inbem fle i^nen ein ^rinfgelb üerfprad^, tt)enn jte i^r 9Zac^rid)t

brächten, unb ging nad) Äaufe, um fic^ ein (Si unb 5^affee ju foc^en. "^lu^er-

bem to(i)U fie i^rem Ciebften etvoa^, aber nic^t auf 6pirituö, fonbern auf

bem offenen <5euer ibreö 93erbruffeg, unb aud) für 3afob brobelte ein Cöffet

ooll ober ^tt)ei mit <S)aö fold)erma§en angefe^te Sffen f)k^ bei ibr jutanbe

95rummelfuppe, unb eä mar ba^ (3ev\6)t, t>a^ fie »on allen — au^er ^affee=

tt)affer ~ am beften !onnte, benn im 5?o^en rvav ibr jurgeit 3a!ob bebeutenb

über; audb S^ri^ i)atU eö barin nicf)t fonberlicb b»<^ gebrad)t, aber er fonnte

immer nocb fo oiel alö 3äbn(f)en. ©afür »erftanb bie freilid^ ein Seibenbanb

ju ttjeben, tiaß fid^ überall feben laffen fonnte, unb eine Äanbfcbrift fcbrieb

fte tt)ie ein Cebrer, tvt^^alb fie and) manchmal auöbilf^tveife in ber 9^egiftratur

gebraucht mürbe, mie §um 93eifpiel bie öergangene ^od)c.

'iftaii) einer Stunbe bins fie aber f(^on tt>ieber an ber 5ür ber beiben

<5ifd^erburfcben , unb bann fab man fie ben 9^a(^mittag nod^ einigemal ben

9?^eintt>eg b^rab fommen unb ju ben ^enftern binauf feben, mit ben Ceuten

wabrfagen unb ha^ alte 'Jöeib aufregen, felber immer erregter unb 5U Äeftig=

feiten geneigt, ^a^ le^temal fam fie mit einem ^olijiften unb einem 6d)loffer.

®er 6cbloffer öffnete ha^ Äauö mit einem ©ietricb, unb unter allerlei @e--

folge t)on ber Strafe ftieg 3äbncben mit bem Canbjäger nad) ber 'Jßobnung

binauf. 93et)or fie aber broben eintrat, bemer!te fie ibren ßcbmanj, unb ba

fie nicbt im geringften münfcbte, t)a^ bie ganje 9Zacbbarfcbaft ibre ^^afe in

ben ^ram ber trüber ftedte, fubr fie b^i^ui« wnb fdbrie bie 93egleitf(^aft

nicbt unerbeblicb an. „^a§ \)aht benn ibr im Soan^ ju f^affen? 6eib fo

gut unb macbt, t>a^ ibr mieber binauf !ommt. Äei^t fie geben, £anbiäger. 9)Zan

tt)ei^ nie, n>a^ nad) fold)en ©elegenbeiten in einer ^obnung nacbb^r feblt."

Über biefe fcbarfe Q'^ebe sollten mand^e oon ben Ceuten aufmuden; anbere

lachten unb einer rief: „'^o^ '5)onnertt)etter, bie ^at nicbt nur auf bem ^opf
Äaar!" "^Iber bem Canbjäger fcbien hai ©efolge aud) entbebrlicb, unb er

trieb eö mit aller bemofratifd)en dourtoifie, bocb unerbittlich bin^w^i i)xnUx

bem tetjten fcblo§ er bie Äauötür.

3n ber ^obnung mad^te man tro^bem leine befonberen Sntbedfungen.

'5)er Äerb mar falt. 3n ber ^obnftube fanb man bie 6cbublaben ber

^ommobe b^^auö geriffen unb alleö burc^einanber gemüblt, aber t>a 3äbncben

nicbt fagen fonnte, mo bie ^öffer(i)en geftanben b^^tten, fo mu§te man nicibt,

mar t>a ein €inbreci)er gemefen ober l)atte man eö mit jmei '^Hu^brecd^ern ju
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tun. 93cim toeitcren ^Zac^fe^en !onntc Sä^nc^en im Äüc^cnfc^ran! ein (BtM

^leifc^ feftfteüen — fie tt)u^te nic^t, tt)ar eö 6c^tt)eine- ober ^albfleifc^, unb

ber ßanbjiäöer tt)u§te e« auc^ nic^t, aber ber 6c^Ioffer faste, eö fei 9?inb-

fleifc^ —, noc^ im Rapier, baju einen fc^önen großen 93lumen!ot)I unb einen

6aIatfopf famt ben suge^örigen 6c^necfen, aüeö für ben Sonntagmitfag ein--

getauft, n?ie Sä^nc^en öon Safob tt)u§te. ©ie ^a^e njar nict)t um ben "^Beg.

Sä^nc^en fc^lo^ üoü 3orn unb 6orge bie <5enfter, räumte bie 6c^ublaben

ettt)aö ein unb ftie^ fie ju, unb oertie^, noc^ ^er^^aft gegen i^re "^ngft

Mmpfenb, mit bem ßanbjäger unb bem Sc^Ioffer t>a§ Äauö. ©raupen ftellte

ber ßanbjäger mit ben 9^ac^bargleuten ein Heiner 93erbör an, fot>iet oon

i^nen ha waren. 91lö 9^euigfeit erfuhr Sä^nc^en, ba^ man tief in ber 9^ac^t,

tt)o^I fc^on gegen 9}Zorgen, auf ber Strafe einen lauten 6treit gehört ^aU;

foüiel ber 3euge, ein birfer, fc^meratmiger alter SO^ann, fagen fonnte, ujaren

e^ ätt)ei 93urfc{)en gettjefen, unb jmor betrunken. (Eö fei bie 9^ebe gegangen

t)on in ben 9?^ein werfen ; über ben 'tHu^gang beö Gtreiteö wu^fe man bann

tt>ieber nicf)tö. 6päter !am eine !(eine blaffe ^rau baju, bie 3ä|)nc^en !annte

;

fie trug ein ^inb auf ben ^rmen unb fagte, fie Ratten um ein S[)Zäbc^en ge--

ftritten, ha^ aber nic^t babei gewefen fei. ©aö tt)iffe fie, weil fte au^ bem

^enfter gefe^en \)aU] i|)re 93ruft i)abi fie bie 9^ac^t nic^t fci^Iafen laffen.

0amit ri^ ber <5aben ber 9}Zitteilung wieber ah, unb 3ä^nd)en fing an, "^Ingft

ju bekommen.

®ie 9Za(i)t brachte wenig Schlaf unb febr üielc @eban!en, trübe unb

^oc^fabrenbe, wegwerfenbe unb beforgte, auf jeben guten einen erboften unb

oiel mebr bunfte aU belle. <2ßenn fie einmal einfd)lief, fo träumte fie fofort

oon ßeid^en unb 6ärgen, blutigen Äänbeln unb mit bem Gaffer ringenben

Körpern, unb al^ eö enblic^ für fie ^ag würbe, war fie fo mübe unb i)atU

t)or "^ngftfc^wei^ fo feuct)teö Äaar, al^ ob fie leiblich bajwifc^en gefämpft

^ätU. ^Zoc^ nie war ibr ibre 95ürbe fo fc^wer gefallen, wie b^wte; ibr war,

aljl ob fie mit einem ganzen lEünftigen Q3olf gefegnet ginge. Sie trän! rafd)

eine ^affe beiden unb ftarfen 5?affee, gan^ obne 3icborie, unb ging wieber

nad) bem Ääu^cben am Q^b^i"- ^'>^t traf fie ben SOfZilcbfubrmann, ber mit

aller ©ewalt burd) bie *5inger pfiff, ben 93riefträger, ber bie ©lode beinabe

berunter ri^, unb ba^ QBäfcbermäbcben, ba^ bie Äemben bolen wollte, baju

wieber einige 9^a(^barn, eine gan^e !leine 93erfammlung. 93on ben 93rübern

^atU nocb niemanb ittoa^ gefeben. ©er 9^et)ierpoli5ift, bem fie nadbb^r be--

gegnete, berfelbe, ber ibr geftern hk ©efolgfcbaft au^ bem Äauö getrieben

t)atU, oerfpra^ ibr, bie 6acbe bienftlicb 5u melben. '^it trübem Äer^en

ging jie jur "i^lrbeit.

®iefe ^ocbe war fie wieber im <5flbri!faal an ibrer 9D^af(^ine befcbäftigt

•2110 fie ibre Kolleginnen erblidte, nabm fie ficb jufammen, bamit fte bie ^i$e
gut beantwortete, mit benen man fie begrüßte.

,3bö/ bie (£mm^ ^lattner," rief bie erffe. „"^ucb fcbon au^gefcblafen?"
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„0u fc^einff bir ja üicl barouf citiäubttben, ba§ bu einmal tt)acl) biffl"

„Äört bie (^mmt)! <3)te iff fd)ctnt'ö geftern tt)ieber ^ocf) gcfticgcn mit

i^rem Luftballon."

;,@erabe ^oc^ genug, um bir auf ben ^opf ju fpurfen!"

„®u biff aber babei nid^t bünner gett)orben."

„3ct) tt)ei^ nic^t, n)o bu geftern gelegen b^f^; jebenfaU^ bift bu gelber

geworben." ®a^ ging bie Cene ^[Barbein an.

„Seifbem ber ^xi^ ^ul;n^ mit ibr gefifcbt i)at, meint fie, fie fei eine

9?b^iniun9fßr/' erwiberfe bie anjüglict).

„€ö iff genug, t>a^ bu nic^t meinft, bu feift eine reine Sungfer." 'iJllle^

lachte, „^er mit mir gefifcbt i)at, ba^ tt)ei§ man n)enigften^ ; aber njenn tu

einmal einen Q3ater ju einem ^inb braucbft, fo mu^t bu hinter bie Saune
gurfen gel;en."

„'^u follteft bicb bo(^ etxr>ai in acbt nehmen 1"

„^enn nur bu bid) in acbt nimmft!"

ßene lachte gornig auf. „©u fiebft bid) cor. ©eftern ^aff bu it>obl deinen

^ut gehabt, mit ^ri$ auf ba^ <2Balbfeft ju fommen?"

„3cb tvu^U nxd}t, ba^ mv eingelaben maren. 'Jlber n)enn bu mit mir

anbänbeln n?illft, fo braucb ic^ ^Eein ^albfeft baju, um in Stimmung gu

!ommen."

„3cb trollte bir jeigen, ba^ 16) mit bem ^ri$ angebänbelt bobe unb

micb üor bir nic^t geniere. "iZln mir bot'^ alfo nid)t gefeblt."

„Q3or mir nicbt fcbämft, tt)ollteft bu n)obl fagen. 9)Zan tt>ei§, ba^ i§ an

bir nie feblt."

„e^ bot njo^l an bir gefeblt? Äat bie Trommel anhängen unb fü^rt

ftolse 9^eben."

„3cb tt)itl bir ben Unterfcbieb jttjifcben bir unb mir fagen. 3cb bin ebr=

lieb w"b anftänbig aufgeboten; bu bift vorläufig erft aufgeboten."

®ie "Jabrüfirene fcbrie unb macbte bem ^iöfurö ein Snbe; obnebin wav

eö nicbt mebr 5tt)eifel|)aft, tt)er barin bie ilnterliegenbc unb tt)er bie Siegerin

fei, obtt)obl ft(^ bie 9[Räbd)en in ber Sombläffe ooneinanber ni(^t unter-

fd^ieben. ©ie QBarbein fubr ttjütenb inö ^or üorau^; Säbnd^en folgte mit

ibrem '^Jlnbang.

3m Saal, ttjorin fie arbeitete, u>ax eine buntle (fde, bie obnebin 5u nicbt^

5U gebraud)en tt)ar, alö eine '^vt oon ©arberobe eingericbtet ; bort ^attt man
auc^ einen Sd)ran! mit ^äc^ern aufgefd)lagen, morin bie 9}Zäbd^en ibre

Q3efperbrote unb n?a^ fie fonft abjulegen i)aUen, aufbeben fonnten. 'Sßeil eg

immer einige Sd)tt)einemä^e unter ibnen gab, bk ibre fd^önen Webereien mit

93utter ober *tyett oerfc^mierten, njar eö »erboten, an ber 'iHrbeitöftelle ju effen

ober aud) nur ttwa^ ^Pareö bal;in mitjunebmen. ®ie mit bem "Jabrif--

fcbreiner befonberö gut ftanben, \)atUn f\6) bann eine Sd)ublabe in i^x '^ad^

macben laffen, unb unter biefe !lugen 3ungfrauen geborte aud) Säbncben, ja
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fic tt>ar bic *2lnfü^renn t)a»on, benn i^r ^cUcr ^opf \)atti bic ^ommobität

crfunben. ^ber bic anbeten famen beim 6c^rciner nic^t fo biüig ^u ibrer

6cbublabe rt)ic fie; au§er ibr üerftanb feine fo bie ^unff, eine Sacbe ju

breben, hi^ eö eine (fb^c tt)urbe, t>a% einer cfmaö für fie tun burfte. 9'Zun

teöte fte ibr Sebnu^rbrot in ibr "Jacb unb gins an ibre <50^afcbine, um fie

junäcbft SU pu^en unb ber^uncbten, unb erfcbien bann beim SO^ciffer, um
6eibe ju faffen. 6ie be!am bunfelblaueö ©am unb bic harten 5U einem

fe^r fcbönen, fatten, gro^gebtümten 93anb. 3nbem fie fid) bann baran macbte,

ben QOßebftubt einjuricbtcn unb bie ^äben ju sieben, fiel ibr ibre 6orge tt)ieber

«in, unb ibr ©ejtcbt nabm einen ftiüen unb ernftcn *^uöbru(f an. 9?ing§ um
fte betum läpperten unb fcbtt)irrtcn bie SDZafcbinen unb fcbnja^ten bie ^OJäbcben

— am 'SDZontagmorgen bitten fie einanber immer am meiften mitsuteilen —

;

fie oerfab fcbweigenb ibre Arbeit, unb tt)enn fie jemanb barum anutfte, fo

fagte fie fürs angebunben: „3cb H^^ W^ aufsupaffen." ®a lie^ man fte

in Q'^ube, obnebin baran gewöbnt, ba^ fie bei ber "^Irbeit feinen <opa^

tjerffanb.

0ie 6onne fcbien burcb bie i)0^m "Jcnfter stt>ifcben Stangen, 9?äbern

unb 9?iemen binburcb unb oergotbete ben Staub, ber balb njieber fcbrt)ebenb

unb tansenb bie £uft s" erfüllen begann. Unter ben Arbeiterinnen gab e§

einige Scbtt)inbfücbtige unb anbere, bie blo^ eine „fcbnjacbe 93ruft" bitten

unb ben Staub fd)te<^t »ertrugen. 3u benen geborte bie blaffe ^rau, bie ben

näcbtlicben Streit auf ber Strafe h^ohad^Ut i)atU. llbrigenö !am fie biefen

"SO^orgen s" fpöt unb tt)urbe aufgefcbrieben; fie \)atU tt)ieber bie b^lbe ^^acbt

gebuftet unb ficb fcblieflicb, alö fie gegen 9}Zorgen cttt)ag 9^ube fanb, üer»

fcblafen. 93erfcbücbtert eilte fie ben @ang binwnter, alö fcbon alleö in tJoUem

£auf tt)ar, unb macbte fid) bann böftig über ibre ^afcbine b^t- 3u ber

Strafe, bie fie erwartete, brüdte fie nocb t>(i^ 93ett)uftfein, ha^ ibr ältefte^

^inb, ein fiebeniäbrige^ SO^äbdben, in ber Sd)ule ebenfalls eine 9?üge wegen

^erfpätung befommen werbe, obwobl eö obne "Jrübftüd weinenb fortgelaufen

war, um nur nod; einige "^OZinuten s" t^etten. <3)ie anberen waren bei ibrer

9}Jitcb b<Jlt> angesogen s" -öaufe geblieben, unb bie Butter wufte nun nicbt,

wag in ber Seit atleö paffiertc, ob fie ibre 9}^ilcb oerfcbütteten, ibre Waffen

serbrai^en unb fi(^ an ben Scherben oerwunbeten ober fidb am 93rot ioer=

fdbludten, auf er ben regulären Ängften, ob nidbt gerabe je^t einö auf einem

Stubl S"«^ ^enfter ftieg unb binauö fiel, unb tt>a^ ber 9[Röglid)feiten mebr

war. 3bre 9^ebenarbeiterinnen empfingen fie mit fpöttifcben ^[Rienen, ha fte

feine oon ben tücbtigeren war, unb ibr ber 9}^eifter ftänbig ttwai ansubängen

i^atte. Um fidb öor Stidbelreben su fcbü^en, befann fie ficb Qwf ben oermut»

ti^en neueften ^latfcb. „^ift ibr fcbon oon ber (fmm^ ^lattner unb ben

bciben ^ubn^?" erfunbigte fie fid) bei ibren 9^adbbarinnen , aH faum ber

•^O^eiffer ben 9?ücfen gewenbet ^atta. '2{l§ niemanb ittt>a^ wufte, war fie für

beute eine grofe ^erfon, unb an bem "i^luffeben, ba^ fte im folgenben mit
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i^rcn 9^euiö!etten erregte, erlebte fie reic^Iic^ fooiel 93efriebigung, ali xt)X ber

9}^orgen fd)on 6(i)anbe Qthva(i)t ^atte. „'^ßeg ftnb fte. 3n ber 6amffagna(^t

Ratten fte einanber nod^ am fragen tt)egen @ott tt)ei^ ttjem — einem ^eibö=

bilb — 3d) i)ah aüe^ gefeben unb gehört— !onnte lieber einmal nic^t fcblafen

tt)egen meiner 93ruft — 3cb fage nun, jte jtnb nacb 'illmerüa — Äatten bog

£eben ^ier fatt — *2Benn midb jemanb mitnähme — lieber ^eut ai^ morgen

\<i) and}. "^Baö ift benn ha^ für ein betrieb ^ier — !"

*2lber e^ interefjterte jtd^ niemanb bafür, tt)ag ba^ für ein 93etrieb fei,

fonbern jebe moUte ©njelbeiten t>on bem fonberbaren 93orfaü, unb nur

baöon. <S)ie 9^ad)ric^t flog oon einem '^Banbftu^l §um anberen, unb in

einer 6tunbe (annte fie bie gan^e 'Jabrü. ®er %ii)kv be^ fleinen, mageren

9[ßeibeö tt>ar nic^t eine befonbere ^o^^zit, fonbern tt)irtf(i)aftli(^e £ieberU(^»

feit. <5)arum hxad)^ fie nid)tö oor ftc^ unb geno^ !ein '^nfe^en, unb barum

i)attQ fie ibren '^ann oerloren; er tt>ax ii)x burc^ bie ^infen gegangen,

gerabe auf bie unrü^mlicbe QBeife, bie fie je^t ju i^xex f(^of(en (Genugtuung

ben 93rübern ^ubn^ anbic^tete. <5)iefe rt)ie alle anberen ^Iatf(^ereien t)er=

auffaltete fie ^u bem 3n?e(!, im ^urö su bleiben ober tt)ieber hinein ju !ommen,

wenn fie ^erauö gefallen tüax. ^aö i^r Q3er^ältni^ ju Sä^ncben anging, fo

i)attt fte t)on bem SO^äbc^en nur ®ute^ erfabren. 3^re 5?inber n)aren mebr

alö nur einmal öon oben biö unten mit 6c^o!olabe befd)miert b^imgelommen,

bie oon bem bübf(^en 9[Räbd>en ftammte. ^uf i^re klagen ^in \)atte 3ä|)nc^en

i^r einen alten 9?ocf t>on fic^ gegeben, mit 5tt)eifeitigem ^u0, um barauö für

i^re ^inber ^leibd^en ma(i)en ju laffen; fie waren nie gemacht worben, fonbern

i>a^ '^ßeib ^attt ben 9^od felber aufgetragen, „aufgefd)lampt", fagte 3ä^ncben.

£lnb einmal, aber nur einmal, i)atU 3ä^n(^en ftc^ bewegen laffen, ibr etn>a^

@elb 5u leiten; t>a^ war fie ibr nod) fcl)ulbig. 6ie befa§ alfo wirf liebe

©rünbe, bem 9!}^äbcben ittx>a^ anju^ängen.

3n5wifcben fam bie 3ebnu^rpaufe ^eran, unb ba 3ä^ncben nic^t gefrü^=

ftücft ^dtU, war fie hungrig, ^^egierig unter allem Kummer j^og fie i^re

6(^ublabe beraub, worein fie i^r 93rot getan ^atU. (fö lag nod) barin, aber

e^ rod) wiberli(ib nac^ Petroleum, unb war feu(^t unb ungenießbar wie ein

£ampenbocbt. 3äbncben befa^ ftd) bie 93efcberung, bann fcbwang fte i^ren 93licf

burd) ben <5abri!faal unb fucbte i^re S'ßinbin, ertappte fte aucb richtig babei,

i)a% fie unterm Stocbern an ibrer ^afcbine, bie bem ^infel am näcbften

ftanb, ^er fi^ielte, unb ging mit bem 93rot in ber Äanb langfam auf fte j^u.

„Äaft bu mir Petroleum aufö ^rot gegoffen?" fragte fie, alö fte bei

t^r war. „'5)u fannft mir ^erjbaft bie ^a^rbeit fagen."

„3n ©änfefutter gieße icb fein Petroleum 1" erwiberte bie unwirfc^.

„Caß mxd} in 9Ru^e."

„3cb backte, bu genierft bic^ nicbt t)or mir?" wunberte fid) 3ä^ncben.

„'^Hber bu bift nur mutig, wenn hu benfft, e^ ^ilft bir jemanb. ^riß jc^t

aucb t>a^ 93rot, t>a€ bu 6au »erwüftet ^aft."
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<3)amtt paäte: fie fie mit einem fct)neaen ©riff am 6cf)opf , ^ielt fte feft

unb ftie^ i^r ba^ ^rot inö @eficl)t, biö i^r feine ^rume met)r in ber Äanb

blieb, unb ba^ gefc^a^ aUe^ fo gielfic^er unb gemanbf, ta^ bie anbere gar

feine Seif fanb, fic^ su wehren. 9^ur einmal fc^rie fte tt)ütenb jn^ifc^en^inein

:

„l'a§ mi^ boc^ loö, bu ^ffenbing; ic^ war'^ ja gar nid)t." "^^Iber Sä^nc^en

^örte nic^t barauf. '^l^ fte fertig voav, gab fie i|)r noc^ einen 6tof, ba^ fte

gegen i{)re ^afc^ine taumelte, n^anbte i^r ben 9^ü(fen unb ging baoon. „©aö

wirft bu noc^ bereuen!" ^eutte bie Ungarin, „©enf an mic^I" '21ber auc^

biefe ©ro^ung bQad)Utt Sä^nc^en nic^t. Äungrig unb fo fd)tec^ter Caune,

alö ein SO^enfd) i^reö *21(ter^ fein fann, fe^rte fie ju i^rem 93anbftu^l jurüd

unb arbeitete n^eiter. Unter anbern Umftänben \)äm fie eine i^rer ^reun-

binnen gebeten, i^r ettt>aö abzugeben, aber fie ^atte bereite gemerft, ba^ fte

im ©erebe tt)ar, unb nid)t geneigt, jemanb baö ^ort ju geben, hungerte fte

lieber, aii t)a^ fte ^twa^ üon i^rem Stolh nac^lie^.

®er Streit n?egen beö QSroteö ^atte *^uffe^en erregt, ^umal bie 'Söarbein

ftc^ nic^t baoon abgalten lie§, i^n oor ben ^eifter ju bringen; t>a^ fte fo

leibenfc^afttic^ auf i^rer Unfc^ulb beftanb, fiel auf unb gab mancher su benfen,

and} 3ä{)nc^en. <S)ie 6ac^e tt)urbe unterfuc^t, unb e^ fanb ftc^ bei einem un=

nü^en jungen ®ing eine fleine "Jlafc^e, bie nac^ Petroleum roc^; ob e^ bie

befannte "Jeinbfc^aft ^n einem '^rioatoergnügen auönü^en ober ftc^ einmal

fetber an bem berühmten 9?Zäb(^en reiben wollte, tt?ar nic^t auö i^m ^erau^--

jubringen, aber feine ^äterfc^aft gab eö fc^lie^lic^ ju. 9^un follte Sä^n^en

ber Ungarin abbitten; baju n?ar fie nic^t ju bringen. 6ie i)atti bie ganje

Unterfuc^ung fc^weigenb gefc^e^en laffen, o^ne it)re "ilrbeit su unterbrechen,

©em 9}^eifter gab fie nidft einmal eine 'Antwort, imb aH er feine <5orbe=

rungen auf ha^ "^Zlufmifc^en ber 95rot!rumen mäßigte, um nic^t ganj o^ne "^n--

fe^cn an^ bem ^roje^ ^eroorjuge^en, war aud) ha^ in ben ^inb gefproc^en.

6c^Ue§lic^ fommanbierte er ein Ce^rmäbc^en baju, ftellte jener jungen Q3er»

borben^eit bie ^ntlaffung in "i^lu^fic^t unb fd)rie im Q3orbeige^en bie '^ßarbein

an, weil fte mit i^rer Sanfleber an allem fc^ulb fei. Unb Sä^nc^en blieb

no(^ einmal Siegerin.

•iHber fte geno^ bie^mal i^ren ^riump^ ni(^t. Sc^on bie 9!}Zi^^anblung

i^rer ^einbin, ju ber fie ftd) t)atte ^inrei^en laffen, war üiel weniger ein "iluö--

bruc^ i^rer Empörung über ben 93rotfreoel gewefen, alö i^rer innerlichen

£iberfpannung burc^ bie 93orgänge, bie fic^ um jie ereigneten unb öon bercn

93ebeutung unb Tragweite jte jur^eit noc^ nicf)t ben fleinften begriff ^attc.

Sie ftanb bajwifc^en wie mit »erbunbenen '!2lugen. 3u ben übrigen unluftigen

Smpfinbungen fam noct) ha^ »age ©efü^l, einem anbern Unrecht getan ju

^aben, unb ju eitel, i^m burc^ ein gro^^erjigeö Subefenntni^ beijufommen,

»erffieg fie fic^ in i^rem beginnenben Unglücf oon oorn^erein in einen |)oc^=

mutigen ^ro^ unb würbe einfam, noc^ beoor i^r jemanb barin untreu ge*

worben war. 3^re lange 93erwö^nung burc^ SO'lenfc^en, bie fic^ öon i^r be--
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^errfc^en tiefen, f)atU jte entließ fo bünn^äutig unb enH)ftnbIic^ öcmac^t, t>a^

fd)on bic 93orftcÜung etne^ 9[)Zi^öefc^i<fö jte bctcibigte; nic^fö wirb einem

ftarten '30^cnfc^en fo gefä^rtid), wie Übermut 6ie lebte f(^on eine ganje

^[Beite über ibrc moralifc^en 93erbä(tntffe; ibr Suftanb »erlangte eigentlich

'53efc^eibenbeit unb Q3or[icbt oon ibr, aber burc^ ein b^r^uöforbernbeö "illuf^

treten unb burcb \i)Xi fcbncUe 3unge brachte fie e^ fertig, auf ibrer ioöb^ 5«

bleiben unb weiter gu ^ivx^6)in, fo ba% ibr immer nocb ungeftraft b^nfling/

xva^ jeber anbern bie allgemeine *2luffäf[ig!eit unb genug bittere Gfunben

öerfd)afft ^ätti.

'^[Rittagö warteten i^r i^re ^reunbinnen t)or bem ^or ah. Sie waren

erregt unb aufgebracht, weil fie ibrcn Gtern t>erbun!elt faben, unb begcbrten

ju wiffen, wa^ ha^ mit ben 93rübern ^ubnt) auf ficb i)ahi, warum fie baoon

n\(i)t^ wüßten, fonbern eö erft huvd) ben 5^'latfd) erfabren müßten, unb wie

nun alleö fei?

„^a^ fotl benn ba gro^ fein?" erwiberte Säbncben mit einer übellaunigen

93erwunberung. „Sie finb beibe jur Unteroffisieröfcbule eingebogen; geftern

baben fie ben Stellungsbefehl bekommen."

•^^un, eö fcbeine nicbt, i>a^ ^rnnW) ^lattner geftern t>on ber Sacbe üiel

gewußt \)ahQ. '^öarum jte benn mit bem Scbloffer unb bem ^oli§iften ta^

ÄauS ^abc aufbrecben laffen, wenn bic 95rüber bocb nur gur mititärifcben

Übung eingebogen feien?

Säbncben ^'6tU bcutlicb ben sänfifcben unb beleibigten ^on ber 9QZäbcben

unb ibre 'd^xd^t, nun im 'Jöert ju finden, abgefeben t)on ber 9D^übe unb 93er=

brie^licbfeit, bie eg !ünftig loften würbe, ju ibr gu i)alten. „3br ^i§t ia

alles ; warum fragt ibr bann?" entgegnete fte. „^ie StellungSorbre fam tele--

grapb^f^i ^^ ji^b oon ben anbern ein paar txant geworben unb eS mu^te

Srfa^ ber. 93orgemer!t waren fie fcbon lange; fie brühten fidb nur, weil icb

bagegen war. <5ri$enS 93rief be!am xd) erft beute früb- So, je^t wi§t ibr

93efcbeib. ^oUt ibr lieber bem ^latfcb glauben, fo tut, waS eucb gefällt.

3(^ b<it>e <nicbt nötig, ba^ ficb jemanb für mi(^ webrt; icb b<it)'S allein foweit

gebracbt unb werbe au^ allein weiter kommen."

„9^un ja, weit gebracbt i)a\t bu'S, ha§ mu^ man fagen!" meinte bie eine

»ielfagenb.

„^enn bu fo ftolj bift — !" acbfeljucfte bie anbere.

„^ir wiffen, ba§ bu unS belügft," erklärte bie britte. „<5)u ^aft unS

immer belogen, wenn eö bir pa'^U." 9'^ocb öfter ^atU jte ^um Q3orteit

ibrer '^reunbinnen gelogen; aber baoon war je^t nicbt bie 9^ebe.

„93orläufig glauben wir bem ^latf(^, (Smm^," !ünbigte bann bie fiXüdU

an. „<S)u !annft unS nicbt wei§ macben, ha^ bir bie beiben erft lange einen

93rief fi^reiben, wenn fie einrücfen muffen, oorab ber Safob. Sic werben

im Cocb fi^en, unb bu bift 5u bocbmütig, um ha^ jujugeben."

®aS S(^limmfte an ber ganjen Sac^e war, t>a^ bic 90^äbdben fie na<^
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ioaufe begleiteten unb fie nicf)t einmal ben Hmttjeg an ber ^ür ber 93rüber

oorbei nehmen burfte, obn?o|)t fie bod) injnjifc^en jurücfgele^rt fein fonnten.

6tumm unb (eibenb oerabfc^iebete fie i^re ^reunbinnen , eilte gefc^n)inb bic

brei treppen hinauf, um ju fe^en, ob ^oft gefommen fei, ftieg enttäufc^t

njieber hinunter, unb nabm o^ne an ^ffen ju beuten ben 'Jßeg na^ bem

Ääuöc^en am 9?^ein. 0ie '^enftev ttjaren ju; bie 5ür regte jtc^ nic^t.

^lö ftc^ Sä^nc^en langfam unb mübe ahxt>ar\bti, ftanb fie plö^lid) ibrer

"Jeinbin gegenüber.

„®u baft bir Seit genommen, um na6) beinem Ciebften ^u fe^en," rebete

bic Ungarin t)a^ blei(^e '30'Zäb(^en nac^ ber erften gegenfeitigen ^ugenmufte-

rung an. „3c^, fiebft bu, ic^ beute ni^t ^uerft an (Sffen unb Printen, ttjenn

mein ßiebfter tt)eg ift. 9^un gut, man ^at bir ha§ Se^nu^rbrot oerborben,

unb öielteic^t b^tteft bu großen Äunger. "^Iber ic^ i)ah eg bir nic^t oerborben,

&mt) ^latfner. ®u follft njiffen unb eg nie oergeffen, t>a% bu mir unrecht

getan ^aft, mir, ber fo unb fo Cene ^arbein, ber Ungarin, ber ^effel-

flicferin unb fo n^eiter. *i2lber um einem unrecl)t ju tun, baju ift einö immer

noc^ gut genug. ®u ^aft beute gefagt, tt)enn icb einen Q3ater gu meinem

^inb braueben würbe, fo muffe i^ xi)n l;inter bem Saun fucben. 3c^ tim^

nicbt, ob ^vi^ ^u^xW) gegenwärtig hinter Saunen liegt, aber wenn er'g tut,

bann betommft bu freiließ 9^ec^t. ^Oßir lönnen bann miteinanber fud)en

get;en, (Smmt) ^lattner. 3cb tann bir baö alleö ru^ig anoertrauen; i^ wei^,

ba^ bu e^ nicbt weiter erjä^len wirft, ^u^ beinem "^lufgebot ift je^t ein

"^^Ibgebot geworben. 'Jöaö aber bie '^Qf^ipanblung üon ^eute angel)t, fo hc-

fmne icb micb nocb, ob icb micb bafür rächen werbe ober ob icb'^ lieber auf

bir fi^en laffe; bu wirft bann fcbon merlen, wa^ xd} tue. So, je^t ge^ ict)

aucb effen. ®ir wünfcbe icb turje ^eile."

^Zacb biefen Porten ging fie baoon, mit bem er|)ebenben 93ewu^tfein,

ba^ ftolje ^äbcben inö Äerj getroffen ä« ^aben. 0amit freiließ irrte fie

ftcb; Sä^ncben- ^atte jjuoiet Selbftacbtung, alö ba§ fie bie büftern ^ra|)lereien

für bare 9}Zün5e na^m. Q3etroffen war fte nur t»on bem (Sinbrud, ben fte

mit i|)rer lingerecbtigteit auf biefe öeracbtete 6eele gemacht i^attt, unb fie

fül)lte fiel) t)on biefen üierunb^wanäig Gtunben €infam!eit unb Trauer fc^on

fo marobe, t>a^ ite bem angefünbigten 93er^alten ber Ungarin mit wirt-

licher 93er5agtbeit unb fogar einer fleinen unwürbigen Sinmifc^ung üon

'Jeig^eit entgegenfa^. Sn^wifc^en Ratten fid) aucb einige 9^acbbarn f)^X'-

gefunben, bie ^ören unb fetber reben wollten. 93erwirrt unb beleibigt üon

ibren 93li(fen unb '^[Rienen wie oon ibren '^Borten ging fie fort unb nabm

fic^ öor, nicbt me^r ^erjutommen, biö bic Q3rüber fid) fclber melbeten.

künftig fpä^te fie nur üon ber 93rüdc hinüber, mittagö, ob nid)t ein ^enfter

offen fte^e, unb abenbö, ob nid)t t)ielleid)t gerabe ein £id)t angesünbet werbe.

Sn^wifcben tam ber amtlicbe 'iapparat in ^ätigteit. 6ic würbe ju '^olisei-

»ernebmungen »orgelaben. 9}^an t>erfiegelte bie Äauötür ber 93rüber ^u^nt).
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9^e(^erd)en würben angeftellt unb »erliefen im Sanb. llnb ber 9?ct)icrpoli?iift

|)ie(t Sä^nd^en lange OSorträge, in benen er xi)v feine "^nfic^ten entn^icfeltc,

anf tt)eld^e 'SJeife bie 93rüber ab^anben ge!ommen fein !önnten; fte tt>iber--

fprad)en burd^auö unb überall ben amtlichen '^uffaffungen. "^nfangö ging er

noc^ ettt>aö fc^onenb t)or; fpäter fteUte eö fid) l)erang, t>a^ er eine jiemlic^

gefä^rlid)e unb btufrünftige ^^antaftc f)atte. ^ro^bem rebefe fie immer

tt)ieber mit i^m, n)eil er fo ober fo eine offizielle ^erfönlid)feit n>ax unb fie

auf bem Caufenben ^ielt über alle#^ tt>ai bie Oberen taten unb ni(^t taten.

Sineö "rnbenbö tt)urbe Sä^nc^en jum ^ire!tor ber "Jöbri! gerufen. (Sine

unvermutete 6(i)ran!reoif[on burd) ben ^[Rcifter ^atte in i^rer Sc^ublabe brci

ober üier 9[Reter unterfd)Iagene^ 6eibenbanb jutage gebraii^t. ^^ bebeutefe,

nad) ber allgemeinen ^luffaffung, fc^on anbereö fetter, ba§ ber 9!}Zeifter fie

überhaupt angezeigt ^atte. Sä^ric^en gudte bie '^Ic^fel baju. 'SJenn fie

6eibenbanb ftet)(en it)oüe, bann lege fie c^ ni(^t in bie Sd)ublabe. <3)a^ Und)'

UU ein, aber auf bie ^rage, tt)ie fie benn glaube, i)a^ e^ fonft hinein ge=

Ifommen fei, fd)tt)ieg fte. Sie fpürte, ha% man il)r eine ©enun^iation na^c

legte, unb t>a man gegentt)ärtig jebe ©elegenbeit benu^te, um mit paffabtem

©runb ^Irbeiterinnen auf bie Strafe ^u fe^en, fo n^iberfe fie bie (oaö)^ an,

fo flav fie fid) fonft über beren 93ebeutung mar ; bie Ungarin i)citU alfo bod^

bie 9^a(^e »orgejogen, meit fie feinen fid)tbaren (Srfolg »on i^ren übrigen

^O^itteln bemerke. ®er 9}^eifter moüte i^r nod) einl)elfen, inbem er bem

©ireftor t)on bem Streit ber 9)^äbc^en er(^äl)lte; aber alö 3ä^nd)en nid^t

barauf einging, pdte ber fc^lie^lid) bie "^Ic^feln. 3n ^Inbetrac^t ber bi^^

^erigen guten "Jü^r^ng mollte er i^rer llnfc^ulböbeteuerung bieömal no(^

glauben; wenn aber mieber etn?aö '2i^nlid^eö vorkomme, fo mürbe un=

na(^fid^tlid) eingefd)ritten werben, unb beim näd^ften Streit ber ^äb(^en
mürben beibe entlaffen; Smm^ ^lattncr foüe ftc^ t>a^ mer!en. Hm bie "^eier'

abenbjeit mu§te bie gange ^abrif jebeö 9Bort, ba^ auf bem 93üro gefallen

war, unb ein alter 9?u^m mar mieber um ein paar Sd)eine oerbta^t.

Sweiteö Kapitel.

^ri$ ^ni)n\) fauft ^riffago unb finbct feinen 2JZeifter,

©egen *i^benb biefeö ^ageö ging <5ri^ ^u^n^ auä, um QSriffagoö 5U faufen;

fein 93afler Q3orrat mar erfc^öpft, unb er mu^te junäc^ft einmal rec^er=

d)ieren, wo bie *3!)^ar!e ^ier p ^aben mar. 3uerft ftanb er, mie immer,

eine Seit lang Por bem "i^lfvt für üermunbete beutfd>e Offiziere ^erum, bie

^ier auf einer langen unb für fie beft^merlic^en 9?eife nad) bem Hochgebirge

Station machten, einen ^ag ober aud) eine ^albe '^öoc^e, wenn bie '^ai)vt

fie 5U fe^r mitgenommen l;atte; aud) t)or ber 9?üdfe^r inö 93aterlanb unb in

ben i^ampf fprac^en fie alö ©enefenbe ^ier noc^ einmal ein. "Sa fa^ '5ri$
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»iele gute ©cftalten unb inteUigcnte, fcffe ©efic^ter, t>on @efcf)offen ^erriffcn,

t>on 6äbet|)ieben jerfe^t oon 5^ran!^eiten t)e{mgcfuc^f, aber gläubig unb gott-

uertraucnb unb mit ben ergreifcnb gellen unb erleuchteten "r^ugen, bie biefen

fc^idfalgeprüften "^ÜfZenfc^en faft allen eigen tvaren. So i)atte er bie 0eutf(j^en

noc^ nie gefeiten, unb er glaubte nic^t, ta^ biefe bk gleichen Ceute feien, bie

oorbem pra^lerifc^, üorlaut, ett)ig Jritifierenb, nac^ kleinen 93orteilen unb

guten 'iZlnftellungen jagenb unb mit üielen lächerlichen (Sigenfc^aften hef)afUt

in feinem Q3aterlanbe umgegangen waren, ^r erinnerte fic^, ha^ man i^m

gefagt i)atU, er bürfe eine 9Zation nie nac^ jenen 3nbit)ibuen beurteilen, bie

fic^ manchmal unter fe^r fabenfctjeinigen Gimpeln im "^uölanb herumtreiben

;

bie ^u^länber feien faft immer unru|)ige, tt)inbige unb gro^fpurige (Elemente, mit

^lu^na^me ber 6c^meiäer, t)on benen ftetö einer fo folibe unb gebiegcn fei, tt)ie

bcr anbere. ^r glaubte alfo, bie fcljönen unb tt)ürbigen Offiziere in Sioil

feien ect)te ^reu^en auö ^reu§en, bie man im '*2luölanb nie ju fe|)en befomme,

unb oermutcte, t>a^ man oon biefem fü^nen 6c^tag üiellei^t boc^ ju tt)enig

tt)iffe unb r\xä)t bie redeten 93egriffe l;abe. ®arau^ entftanb i^m eine geheime,

unfontroüierte ßuft, bie Ceute einmal in i^rem eigenen 9?eicf) auf^ufuc^en,

i^rc QtäW unb ßänber ju fe^en unb auc^ i|)re '^O'Zäbc^en unb <5rauen, oon

benen er ein fo aufrei^enbeö ^yemplar fennen gelernt ^atte unb »erfolgte.

9^ac^bem eö i^m geglürft n)ar, n?ieber einige 9[)Zänner mit gefc^ienten ^rmen

ober in Q3erbänben unb an 6tö(fen gel)enb gu erblichen, awd) einige bleiche

9^efont)alefäenten, bie eine ßungenentjünbung, einen ^kdt'()pi)ui ober gar einen

ß^oleraanfall hinter ftc^ i)attm, unb nac^bem er tt>ieber in ^ugen gefe^en

^atte, in benen no(^ jene entfe$li<j^en unb fur(^tbar großen 'Bilber üon legten

kämpfen unb 6c^lac^tfelbern mit !altem Cic^t glühten, ging er gebanfcnüoU

njeiter.

Snbem er fo geftanben unb '30'Zaulaffen feit gehalten ^atte, tvav eö i^m

nid)t aufgefallen, iia^ ein jiemlic^ großer iöerr mit einer 92arbe auf ber 6tirn,

einem ftarlEen, leibenfc^aftli(^en llntergefi^t unb blaffen, aber fübnen 3ügen

auf feiner Seite gegen i^n hergekommen unb i^n aufmertfam, ja beina|)e

fd^arf betraAtenb i)\r\Uv xi)m burct)gegangen mar. O'^ad^^er überholte er xi)n

feinerfeitö, tt)äbrenb jener uor einem Sc^aufenfter ftanb unb ^inberfteib(^en ju

betrachten fc^ien. <5ür bie näd^fte 93iertelftunbe behielt er i^n bann loic einen

Schatten, aber einen öorne^men, auf ben <5erfen.

*2llle bie nad)ben!lic^en ©inge in ben 'JD'Zontren, tt)ie feine ^anbömannfc^aft

für Si^aufcnfter fagte, bie 3a!obö "iHufmerlfamfeit erregt l)atten, gaben aud)

i^m f^u raten auf, unb er ^atte bie ^age ^er jiemlic^ fleißig geraten. 9^un

befa§ er ben ©lauben aller ©bgenojfen, ha^ bie SReutralität für einen

"^DZenfc^en ber be!ömmlicl)fte unb würbigfte Suftanb fei, obwohl er jic^ in

feinem bürgerlichen Ceben au^erorbentlid) feiten barin befanb. ^r üere^rte

5tt)ar mit ber lanbeßüblic^en begonnenen "Jreube bie altnationalen Äaubegen unb

©reinfc^läger, benn fte ^jatten, ob fie nun gefcl)id>tlic^ beglaubigt waren ober
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ni^t, geholfen, fein Q3aterlanb äufammensubringen unb beifammenju^alten,

unb 5U biefcm 3ix>tä mar natürlich jebeö 'SJ^ittel red^t ö«tt)efen. ^Zacfebcm t>a^

aber gefc^cben twar, »oUte er nicbt gern zugeben, ba§ fic^ noc^ ttjeiter etrva§ er-

eignete, unb bie^feitö beö testen fc^weiserifc^en 93erfaffung^friegö borte für

ibn baö berechtigte ^(utt>ergießen auf. <2öaö je^t nocb nacbfam, t>a^ toav

iibermut, 9?ZiIitariömuö, 9DZorb unb 93ranb. ^eit bie ©eutfcben gegenwärtig

tt?eltgef(^id)tlicb an ber Q'^eibe tt^aren, fo traf fte natürli(^ biefc SO^arüerung

am meiften, unb t>a§ njefteuropäifcbe Süangelium, ba^ bei *5ri^eng Canböleuten

fleißig na(^gefungen tpurbe, tat t>a^ Seine ba^u, bie Olafen ricbtig einjufteUen.

^\t ibren ©efüblen gegenüber ben beutfcben 93ern)anbten üerbielt eö ficb wie

bei einem felbftgerecbt^n unb tttva^ übelnebmerifciben <5amilien!nirpö, ber feine

93rüber unb Q3ettern ficb über ben ^opf wacbfen ftebt unb ficb baburcb am
©cbirffat fcbabloö i)ä\t, t><i% er ftcb alte ^amilientugenben jufcbreibt unb ben

anbern bie ßafter, unb jebermann beweift, ba^ er burcb jene flein unb weife

erbalten wirb, wäbrenb bie anbern burcb ib^e "^luöfcbweifungen gu @rö§en=

wabn unb Entartung getrieben werben unb gu einem beüagenöwerten früben

ilntergang.

^a^ war aber nur eine Seite feinet QOßefenö, bai anerzogene gemein-

bürgerlicbe ^ewu§tfein, bie transparente StaatSlateme, bie man ber offenen

Seelenflamme oorforglirf) über ben ^opf geftülpt ^atU, bamit fie (einen "^alb^

branb anri(^te. So ftanb er unb leucbtefe unter feineSglei(^en mit feinen brei

Snf^riften „Souoeränitäfl 'Jreibeitl ^Neutralität!" treu unb orbnungömä§ig

in^ nationale 'S)ämmerlid)t ber Spätjeit, inbeffen baö lebenbige 'Jlämnniben

ftetS b^^i^i^cb bewegt x\a6) bem Sauerftoff feiner wabren <5reibeit pngelte

unb bie anerfd)affene Souveränität ber Seele burd) alle 9?iffe unb £öcber

ber Staatölaterne binburci) bli^te. S>ie gefunbe Hnbebenfli^feit feiner männ--

li(f)en 9Natur erlaubte eö, ba% bie erregenben ilntcrnebmungen unb Sd)i(ffale

feiner Stammeöbrüber in feinem 93lut wieber (Erregungen unb Cuft ju llnter=

nebmungen bewirtten. 93on ©eburt war er fo großmütig, wie eö ein ganger,

gerabe gewa(^fener 9}Nann nur fein fann.

©ie Scbla(^ten unb ßeiben ber ^eutfcben bewegten ibn alfo tief unb

na<^wir!enb; aber unter ibren xONännern glaubte er eine ftrenge SD'Nufterung

balten ju muffen. "^luci) je^t, inbem er feinen 93riffagog nachging unb bie

^ONontren öifitierte, ftellte er mit jebem Porträt, ba§ \i)m üor bie 'klugen fam,

ein unnac^ficbtlicbeS bemo!ratifcbeö ^famen an, immer mit feinem Scbatten

auf ben Werfen, '^ßie alle 9©ett fab aucb «r in ioinbenburg eine '^rt üon

Äalb-- ober QSijegott, ber fo jiemlic^ alleö fann, wa^ irgenb möglich ift, unb

ber ebenfogut xDNeere unb ^erge oor fxä) binjufreiben unb Sfernenbeere jum

^ampf an^ufübren vermag, wenn er eS barauf anlegt unb ficb ßin^n Erfolg

baoon »erfpricbt. '2lu§erbem fam er ibm mit feiner aufrecht gefämmten Äaar--

bürftc, ber breiten Stirn, bem »ertrauenerwedenben Sd)nauj unb ber ^arge
beim '^ugenbogen gang fcbweigerifcb , ba^ i)c\^t gut bemofratifcb öor; nacb
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feinem @efü|)I ^äfte ber ru^müoüe 9}Zönn ebenfogut ein eiböenöfftf(i)er

^unteörat fein !önnen. "SJiefe oölüfc^e QSerbeugung galt aber in ^ai)v\)t\t

feinem tiefen Cebenöernft, ber männlichen ©üfe unb @ro§mut, bie auö bem

@ejtd)f neben aller llnerbittlic^feit unb Strenge ^inburc^teuc^feten unb bie

i^m ba^ abfolute Q3ertrauen feinerjeit eingebracht Ratten. Q3on anbem , auc^

fe^r berühmten beutfcl)en Gruppenführern ttJoUte ^ti^ weniger tt)iffen; biefe

burc{)gebilbeten Äöflingötöpfe blieben i^m unbeimlict) unb t)öl!if^ »erbäc^tig;

an einem Äof mäc^ft nun einmal für einen 9^epublifaner fein ©rag. "Jim

^ronprinjen gefiel il;m bie fcl)iefgerü(fte Äufarenmü^e nii^t; er ^klt eö für

angemeffen, eine Solbatenmü^e gerabe ju tragen. Subem betracf)tete xi)n ber

frü^gefottene <S)emo!rat al§ eine ^rt üon ^übfct)em ©ö^enbilb, ju bejfen

<5ü|en fic^ bie gefnec{)teten 93ölfer in i|)rer "t^iebrigfeit njinben, n)ie er auc^

immer jur "iHnfc^auung jurücffe^rte, t>a% bie beutfc^en Stämme am legten

(fnbe i^r 93luf nur für ben 9'^u^en i^rer Äerrfct)er üergöffen. 3um beutfc^en

atler^öd^ften 3eid)en wagte er fd^on gar nicf)t auf5ufe|)en, ober bann nur biö

jum gefträubten Schnurrbart; er fürcl)tete, fobalb er bem 93ilb auf bie 9^afen--

fpi^e ober gar in bie "iHugen btirfe, tt)erbc eine monarcl)ifc^e OSerjauberung mit

i^m üorgc^en, unb t>ai konnte er ftc^ nur traurig unb fc^mersl)aft üorftellen.

<5)aneben ergriff i|)n boc^ aucl) bie fur(i)tbare @ett)iffenönot unb ber tiefe

männlicf)c Srnft bie au^ gemiffen ^ilbniffen fa^en, unb macl)ten i^n ftill

unb bef(^eiben, unb t)a^ tt)ollte bei biefem ^Rec^t^aber ^ttva^ ^ei^en.

•iZlber im Q3ergleic^ mit ben 5^onterfeiö, n^elc^e bie ^Jransofen, (Sngtänber

unb fo weiter, üon ben 3apanern nic^t ju reben, jur Seitgalerie beifteuerten,

muteten ibn auc^ biefc me^r an^ ber "Slrt gefc^tagenen 0eutfc^en nocf) aU
na^c 93ern>anbte an unb tamen i^m alö fonft fe^r refpe!table Ceute öor, bie

nur ein bi^c^en 93efferung nötig bitten, um i^m fofort ooUfommen gu ge-

fallen, 5umat ia i>a^ Äerrfct)er^auö ber Äo^enjoUern, wie gefc{)ic^tlicl) nac^--

gcwiefen war, au^ ber Scl)Wei5 ftammte; im je^nten Sa^r^unbert waren fie

Äerjoge in Qllemannien gewefen. Soffre bagegen war i^m nur ein frember

bicfer 9}^ann in ^o^er Stellung; er fd^ien einen guten '2lppetit unb baneben

»iel Sc^lau^eit unb "Brutalität gu befi^en; übrigen^ erregte er i^m feine

abergläubif(^en (Smpfinbungen unb ba^er auc^ feine gläubigen, ^ai i^m

biefer ^elb^err ju bi(f war, i>a^ waren i^m anbere gu mager. "^Im wenigften

gefiel ibm t>a^ britif(^c <5igurenfabinett. ^m6) fa^ xi)m nod) ^umoviftifi^

unb umgänglich auö, aber i^itc^encr« 5^opf machte i^m einen gerabegu un--

menfc^li^en (Sinbrucf, unb er fonnte jicl) fc^wer »orftellen, t>a^ fiel) c^riftlicfje

Ceute bo5u hergegeben ^aben foüten, einen fol(^en mürrifd^en, bornierten unb

gofteöläfferliefen "^^lutomaten ju erzeugen, unb anbere, i^n ju taufen unb ju

fonfirmieren. tiefer Militär fc^ien i^m ber ootlfommene ©egenfa^ gu Äinben--

burgg humaner (frfc^einung ju fein, ber ^nti^inbenburg unb 'Jlntic^rift fetber.

*5ri^ wu§te uon feinen ^urenme^eleien unb oon feinem eiftgen Cebenölauf,

ber eine fortlaufenbe Gobeörec^nung für anbere 9[?^enfc^en gewefen war. „ilnb
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t>a brüüen hk über bie '5)eutfd)en tt>eöcn 9}ZiUtan^mu^!" ifnurrte er. '^Ba^

aber bie Sapaner anging, fo meinte er, bie bitten einfad^ no(^ nic^t mit ri(^=

tigern "SJ^ilitär ju ((Raffen gebabt; ätt)ei fdbtt)ei5erif(^e *t^rmee!orp^ würben

i^nen ben 9?efpe!t oor ber weisen 9^affe fi^on »ieber in (Erinnerung rufen,

befonbcrö tt)enn Urner, 93emer unb 93afelbieter babei tt)ären.

3nstt>t[cben i)atu er aber ri(^tig einen ^abaftaben gefunben, in tt)et<^cm

^riffagoö au^geftellt njaren. ^a t)erga§ er bie ganje ^ettgefcbicbte unb fu^r

hinein. '^Benig fpäter fam ibm fein (oii)atten nac^. ®ie 93riffagoö ttjurben

i^m vorgelegt, unb er fanb fie teuer, ^enn t>a^ fo njeiter ge|)e, fo tt)erbc

man balb 9ZuPaumlaub raucben muffen. ^a§ fei eine Unocrfcbämt^eit, in

einem Canb, haä feinen ^rieg fübre. "^öosu fei man nun neutrat, tt)enn man
eine ebenfoli^e Neuerung i)ahz, tt)ie bie anbern?

„9^un, tt)ir fparen bo<^ unfere 5^no(i)en," meinte ber Q3er!äufer kij^enb.

„93ei man(Jbem n)ürben fie beffer nic^t gefpart," murrte *5ri^. „^ö finb

auc^ nid)t alle S(^tt)ei5erfno(^en auö Elfenbein, unb fo üiel oome^mer al^

ben ©eutfciben i()re iverben unfere tt>o^l nid)t fein. 0ie it)erben faput ge--

fc^ offen, ba^ eg frac^t."

„933em feine jurfen, ber !ann fie ja Eintragen," moüerte fvi) ber

anbere.

„®a tt)irb fic^ jeber ^üten," fpottete ^ri$. dv ^atte lange nicbt me^r

mit 9}^enfcben gefproc^en unb tt>ar mitteilenb. „3cb fe^e jcben ^ag oerwunbete

beutfcbe Offiziere in 3it)i(; bie fmb nic^t oon 93rotteig. ^enn ic^ bann

unfere betrachte — ^o ! (S.^ fte(ft boc^ ütvai ba^inter, binter fo einem 5$rieg I

3c^ tt)iU mir gteicb eine anfteden."

„So barf man nicbt reben. Äier finb Sünb^ölger. — "^Ba^ beliebt bem

Äerrn?" ®aö ging ^i^en^ 6cbatten an.

„Sigaretten," verlangte ber. 0ann ttjanbte er fiel) an 'Jri^. „€ö freut

micb, ha^ Sie fo öiel oon ben beutfcben Offizieren galten. "iHber hk fc^tt)ei=

Serifc^en macJ)en ebenfalls feinen fc^lec^ten Sinbrurf."

„3a — t)a^ ift aucb ein tücbtigeö S^orpg," gab ^xi^ ein bi^cben flein--

laut ju unb fog mächtig an feiner 93riffago.

„Sie finb nic^t auö biefer ©egenb?" fagte ber frembe ioerr.

„3cb? 9^etn!" munberfe fic^ ^ti^. „3cb bin
—

"

„tHuö 93afel," nicfte ber <5rembe. „3cb Vö^^ eö am ^ialelt."

„3a — bann fennen Sie aber bie 0ialefte gut."

5^ronid) merfte, t>a^ <5ri^ i^n nid)t cr!annfe. „3c^ üerfte^e micb nic^t

blo^ auf ©ialeüe," fu^r er fort. „3cb glaube, icb tt?ollte micb bei--

na^e an{;eifcbig mad)en, 3^ren 93eruf ^u erraten. Sie arbeiten oiel im

•freien."

„<3)aö ftimmt aucb- '21ber man fann ba^ inelleid)t an ber ^aut fe^en."

„^ie Sie eben 3bre Sigarren an ficb nabmen, baö mar eine 93e=

tpegung, n>ie id) fie fcbon bei ^ifcbern gefe^en i)aht."
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„^uc^ t>a^ ift richtig," tackte ^i$ erftaunt. „3cl) Mn ein 'Jifc^er auf

bem 9?^ein."

„*2Baö tun Sic bann ^ier?" fragte ,^ronic^, inbem er eine 6cf)a(^tel

Sigaretten au^ttjä^Ite unb aufmachte. „Sie !önnen boc^ nid^t mit 3^rem

^a^n ^erumreifen."

„9^ein, t>a§ tann id^ auc^ nic^t. 3c^ bin ^ier — j« ^efuct). 9}^etne

Scf)n>effer tt)iU nämlicJ) bie ^age heiraten." Seine ^ugen tt)urben gang

bunfel.

„^Ic^?" wunberte ft^ ^ronic^. „3ft fte benn ^übfc^?"
„(V'g mac^t fic^. <2Bie aüe 93afler 9}^äbc^en."

„^en heiratet fie? ^ufi) einen "Sifc^er etwa?"

„9^ein. ßinen ^errfc^aff(icf)en €|)auffeuv. (fr iff auc^ jugleid^ ©ärtnev

unb \)at eine gute Stelle. 3m ^eutf(^en." €r blinzelte geban!enreic^.

„@e^t fte benn gern nac^ ©eutfc^lanb?"

„'^öie man'^ nimmt. 3|)r 9)^ann ift früher auc^ ^fct)er gett)efen. «Ser

^at ie^t fein @lücf gemac£)t. ©ärtner^auö unb eigenen ©emüfegarten. ^\li^

in 93erUn."

„Riffen Sie, tt)a^ für Äerrfc^aften ba^ finb?"

„(fine noble ^ame. 3ung unb fc^ön, fagt er. 'SD'Zeine Sc^tt>efter ift ge--

waltig ciferfüc^tig. Sie f)mit balbe 9^äc^te
—

" €r fc^mang mit einer un»

gelenfen bid)terif(^en 'Sewegung feine Sigarrc burd^ bie ßuft.

„9btt)ot;l fie felber fo ^übfc^ ift? ®ann foUte fie bocf) lieber einen

anbern heiraten."

„3a, t)a§ ift — mer!tt)ürbig," meinte W^ unb blieö unrubig ben 9?aud)

m^. „SO'Zancbeö ift nic^t fo einfacf). Sie — ift fcbon in anberen Umftänben

t)on ibm. (fr ift mand^mal auc^ b^lb »errücft — ic^ bin neugierig, tt>ie

haß noct> geben tt)irb." (fr 50g bk 9lugenbrauen jufammen, gang in feine

eigenen Cügen unb Suftänbe eingefponnen.

^ronidb i)ox(i)U auf. „3ft er benn verliebt in fie, tdb meine, in — bie

noble ®ame?"
„^a§ — fagt er nid^t," fc^nappte ^x\^ ah. „(fr n)ei^ oft nicbt tt>aß er

eigentlicb will. ®aö SD^äbc^en i)d^t Smm^; wir fagen ibm ,3äbncben', weil

ibm bie t>orberen 3äbne ein wenig looneinanber ftebcn." <5)ann fab er oer--

wirrt unb »erlegen um fid), wie ein ^rwa(^enber, ber anß einem ^raum auf=

fäbrt, unb läcbelte betreten. „3cb — icb mu^ je^t geben, "^bieu."

„'^öarten Sic, icb fomme mit," fagte ber 'Jfßinbe. „3cb will Sie nocb

ittoaß fragen."

93erwunbert voavUU ^ri^, wabrenb ber ^-rembc bcjablte. <S)arauf öer=

lie§ er mit ibm ben ßaben, neugierig, waß c^ nocb geben werbe, ©raupen

fcbicn bie Sonne, unb ^ri^ ^ob erregt bie 9^afe in bie £uft.

„Äören Sie, ha Sie haß üon 3bt^cr Scbwefter crjäblen," fing nacb einer

^eile Scbwcigen^ ber <5^^embc wieber an: „"Jittben Sie nicbt ha^ man bie
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<5)amc x>ox einem folc^en d^auffeur tuarnen fotlte? '5)a 3^re 6d)tt)effer nii^t

me^r ju tvarnen ift, fo mü^fe man bocf) anbere Ceute oor 93erbne^Iid^!eiten

ben?a^ren."

„(?r tt)irb i^r fd)on gut bienen, wk \6) xi)x\ fenne," emiberte "^ri^, auf

bie cigentlt^e ^age tt)artenb.

„9}Zej:fwürbig, ic^ fud)e aud) einen ß^^auffeur, ober t)ielmef)r meine

<5rau fuc^t einen, hätten nid)t Sie oieUeic^t Cuft, 3^r @lü(! bei i^r 5u oer--

fuc^en? €ö iff möglic^erweife nici)t fo übel, einen ^a^n mit einem "^lutomobil

gu öertaufc^en
—

"

^ri$ tt)anbte jä^ ben ^opf nac^ bem <5fßtnben unb ftarrte i^n au^ tief

erregten "iHugen erfc^recft unb bro^enb an. „3<^ — bleibe bei meinem ^a^nl"

fagte er mi^trauifc^. „SO^ein 93ater tft aU ^\\6)tv geftorben auf bem offenen

9?^ein; fo will xd) auc^ fterben." <5)ann Würbe er bto^, unb ein Sittern tief

über feinen Ceib, benn plö^tic^ ernannte er ben ^remben unb wu^te, t>a^ er

mit i^rem ©atten gefprod)en ^atU. Stumm fa^ er gerabeauö unb fing an,

heftig au^sufc^reiten. 'S)ie ganje Cuft um il)n war t)ott oon i()rem "^arfum.

^a<5) 5ef)n S(i)ritten überfiel i^n aber eine 'i^lrt t)on Si^winbet, unb er mäßigte

feinen Sd)ritt, weil er mä)t me^r fa^, wo er jid) befanb.

„9^un," ^örte er ben <5temben wie auö ber '^erne fagen: „^enn Sie

meinen, ^ri^ ^u|)np, ba§ ber ©ame gut gebient fein wirb — bann warten

Sie je^t n\6)t länger; fie ift wieber angekommen." ®ie Stimme !lang nun

fe|n: ernft unb auf eine ^Ößeife warnenb, t>a^ eö i|)m gan§ eng umö Äerj

würbe. „@e^en Sie morgen äwifcl)en neun unb se^n inö Äotel. 3c^ oerreife

|)eute abenb ; Sie werben bie ®ame alfo allein treffen. Sie wirb au<i) fpäter

t>iel allein fein, dß ift mir lieb, ba^ ic^ Sic gefproct)en ^aW, fo wei^ id^

fünftig einen gemeinfamen 93efannten bei i^r. Sie ftnb p|)antafiet)oll unb

biö!ret; fe^en Sie ju, t>a^ bie ^ame Sie lieb gewinnt. Unb öergeffen Sic

nie, ba§ ungetreue Äanbtungen an einfamen 9}Jcnfc^en gang befonber^ fc^wcr

geftraft werben. Sonft brauche id) 3^ncn nic^t^ ju fagen. ©e^en Sie mit

©Ott, <5ri$ ^u^n^."

(£r griff leicht an feinen Synt unb bog in eine ^Zebenftra^e ein. Unb

<5ri^ ftolperte weiter wie t>om ©onner gerührt. €r \)atU etwa^ 9vec^te^ ge--

flunfert, unb bei 2\d)t befe^en bie gan^c Seit mit feinem fünftigen 9DZeifter

gcfprod^en, unb nun mod^te er'ö breben wie er wollte, fo fonnte er bie ©eutf^en

wieber gar nic^t leiben. Sein ©ewiffen war befc^wert, unb t>on feinen berbcn

unb gierigen ^noc^en i)atU er bei weitem nic^t met;r ben rechten ©enu§. ^r

füllte fic^ moralifc^ eingcfc^ücl)tert. Seine großartige (Sinjigteit war jum

Teufel, unb er \)atU an bem ganzen breiften 'i2lbenteuer auf einmal ben Spaß

verloren. Ceife flucl)enb unb bie ^äu\tt ballenb ging er feinen 'Jßeg weiter.

'^xid^ ber ^onful machte fic^ noc^ allerlei ©ebanfen. ®er '^urfc^e fd)ien

i^m p^antaftifd), finnlic^, bege^rlic^, gewiffenloö unb jicmlic^ geriffen, unb bem

neuen 93ert)ältnig , wenn einö barau^ werben follte, fa^ er nic^t o^ne 93e'
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ben!en enfgegen. <S)a^ eg werben n)ürbe, betrachtete er atö tüaH^einlict).

<atg er nac^ Äaufe fam unb feine <5reunbin barauf^in anfat), {)telf er'ö bei'

na^e für fi^er. O^ne ta^ er barüber cjafte <5eftfteüungen machen !onnte,

fc^webte in ber £uft etmaö mie fd)tt)ermütige ^isarrerie, melancl)olif(i)e Caunc,

eine gef^annte, au^erorbentUd^e Stimmung, für bie bic reblic^e ©reiftigfeit

biefeö republifanifd^en fleinen "^Ibenteurerö üieUcic^t gerabe bie rechte Unter»

Haltung »ar. 3ebe^ fetter i)at feine «einen 93or5eici>en. ^l^ er paäte,

^erbrac^ fie i^m feinen 5?amm, ben er noc^ m ioaufe gefauft i)atU, tt)eil er

xi)t mißfiel. (£g tt>ar ein fd)öner, fd)tt)ar5er ^autfcf>u!!amm gett)efen mit weit»

fte^enben Sännen, tt)ie eö fic^ für feine eött)enmä^ne fc^icfte; aber i^r tt>ar er

5U fpte^ig unb @ott n?u^te tt?aö fonft noc^ gett)efen. ®afür fc^enfte fie i^m

if)ren eigenen, unb oieUeict)t i)attc fie ben ganzen "^luftritt auc^ nur p biefem

Swzd angefteUt. "^ber er erbtiefte barin mie gefagt ein 6turmt)or5eid)en.

6c^liePic^ iatte fie boc^ entfc^ieben ariftofratifc^e, ja feubale 9^eigungen, bic

im @(ü(f ftd) äur Q3orne^m^eit abwarten, in einem unjufriebenen Seittauf

aber befpotifcä^e triebe anfe^en fonnten, bie bann altertei tt)itbfd)öne, boc^

bittere Stuten ^eroorbrac^ten. 9^un, ber 't^ibenteurer wax auf bem 955eg jur

•iZlutoJratin, unb je^t fam alteö barauf an, tt>aö @ott jutie^. <S)ann ftreiftc

i^n noc^ ein ®eban!e, über ben er fic^ fofort heftig fc^ämte. ©afür fagte er

i^r auf bem 93a^n^of mit offener unb freunbtict)er 9)^iene, ha^ er ben 93after

^urfc^en getroffen unb it)n auf ben näc^ften Q3ormittag ^mifc^en neun unb

je^n SU it)r befteüt ^ahe. 3n i^rem ©efic^t ging bei ber SRac^ric^t nic^t t>a^

9?iinbefte t)or ftd?, unb in teibtic^er <5affung trat er feine 9?eife an.

©rittet 5^apitet.

Gin (gibgctto^ ijcrtut feine ^rei^eit, ®er ^ff toirb montiert»

3fe Q3offen btieb nic^t ungern attein an bem angenehmen 'J'^embenort

äurü(f. Sie mar fro|), t>a^ fie i|)ren ^reunb bic näc^ften ^age nic^t fe^en

mu^te unb rut)ig fi^en (onnte, um ftc^ ju fammeln unb it^rcrfeitö anö) einen

^tan 5U ma(^en. ®er feine mi^ftet i^r, meit fie i^n baburc^ enbgüttig »ertor;

bo(^ i)am fte ni(^tg baju gefagt. Sie fa^ unb ^örte, ba^ 5^onic^ o^ne hk

geringfte iooffnung auf feine erneute @efct)äft^tour ging, ja fte glaubte ju

fügten, t>a^ er nur au^ 9\attofig!eit in ber bi^t^erigen 9^ic^tung meiterftie^.

Qlber tt)ie bie S>inge nun einmat ftanben, fo !onnte fie an(5) nid)t me^r hoffen,

burc^ feinen üott aufgebrochenen 93an!rott ^ttva§ ju gewinnen, fonbern fie

fürchtete, ba§ er gerabeau^ auf ben Setbftmorb sutrieb.

Sunäc^fif fanb fte genug ju tun, fic^ felber üor bem Sufammenbrucf) ju

bema^ren. 'iHu^ertici^ fa^ it)r niemanb ^tv:>a^ an. Sie bewegte ftd) wie fonft,

unb bei ber ^afet erregte fie wie immer bie "iHufmerffamfeit unb \>a^ ^o^t=

gefallen ber 93'^änner burc^ i^re ^tug|)eit unb Sc^tagfertigfeit unb ben 9^eib
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bcr *2ßei6er burc^ bie felbftoerffänblicf>e <5rei^eif, womit fie Opfer unb 'Jöci^^

rauc^ anjunc^men ober abäule^nen geruhte. Sebermann fu^r fort, jte für

eine t)ertt)öf)nte ^rau ju Ratten, bic it)re^ ^efi^eö freier ift unb nie bie 9^ot

!ennen gelernt \)at, fic^ ben 'SJeg ju einer £icbe ju ba{)nen ober fic^ ein

örmeö @(ücf ju erhalten, benn fie f)atU ha€ begnabete '^Infe^en oon <5^auen,

benen alleg im ßeben jufäUt unb bie nid^t gett>ö{)nt finb, ^u geben, o^ne juoor

reic^Ud) unb in aüerbefter Qualität genommen 5u ^aben. 9^un tt)ar fte aber

in ^irflict)!eit innerlich fo arm unb einfam geworben, wie nur ein ^enfc^
werben fann, ber lebenslang an 9?eid)tum unb Äerrf^aft gewö|)nt war.

Snbem fte ftc^ jugeftanb, ba^ fie xi)xt Sugenb an einen ^raum »crloren \)ahi,

war ber ^raum barum nid)t weniger f(i)ön, aber auct) ber beftc ^eil i^rcS

^eibtumö ni(^t weniger fru(^t(oS verlaufen. <5rei(id^, um weiter ^u bc--

ftimmen, war aüeö noc^ ju fc^mersenSbunt, ^u wilb, blutig unb unaufgeräumt.

6ie lie§ i^ren 9^uin öom falten 6trom, ber i^n erfaßt i)atU, tragen unb

führen, fa^, ba§ alleS jufammenblieb unb flc^ erhielt, unb wavteU gefaxt,

wenn auc^ noc^ fo jerrifTen, auf bie Seit, bie i^r erlaubte, f!c^ in einer neuen

©effalt aus bem treibenben (SiSgang ber (Enttäufc^ten loS^uwinben unb wieber

fefteS £anb gu gewinnen, benn in biefem Suftanb inS 9)^eer beS (Sewefencn

5u münben, war feineSwegö i^r "Jöillc.

®aS Sc^icffal, t)a^ fcl)öne grauen nie ganj auS ben '^ugen verliert,

fanbte i^r jur Ermunterung unb "t^lblenfung nun re^tjeitig gerabe ben (Bpa^-

maj^er, ben fie nötig i)atU unb in Sgene fe^en fonnte. ©leic^ am 9^ac^=

mittag bcö erften einfamen ^ageö, aU fie auö bem iöotel trat, um ftdt) ein

wenig im Stäbti^en umjufe^en, ftanb t>a auf ber 6tra^e bie ftämmige unb

optimiftif(^e ^iquv beS <5ri$ ^u|)ni), ftorffteif oor Q3erlegen^eit, 6(^re(f unb

93ewunberung, mit rei^tS aufwärts unb linfö ahwäxt^ gewirbeltem 6(i)nurr--

bart unb glo^enben i^arpfenaugen , benn er l^atU fo wütenbeö Äerjflopfen,

ta^ eö i^m ben "^tem oerfc^lug. '^m 93ormittag \)atU er fici^ richtig ni(f)t

ju i^r |)inauf getraut. &\oaß fpäter fiel eS il)m ein, ein bi^(i^en ben Äut

ju lüften; Q3erbeugungen waren ^ierlanbs nic^t bie Gitte. 3m erften "iZlugen--

bticf backte fie: „Ca^ bocf) ben törichten 90^enf(^en laufen!" unb wollte oorbei--

ge^en, o^ne i^n ju hta6)tm. 91ber bann reifte fie bod) wieber bie rebli«^c

Unoerfci^ämt^eit, mit ber biefer p^antaftifc^e 'Surfd^e i^r nad^ftellte, unb bie

üöltifc^ -- bemofratifc^e ^ürbe, bie er fxd) in allen Lebenslagen erhielt unb

au(^ je^t in feinem fo (nappen alS großartigen @ruß befunbete, unb fie blieb

fte^en. „®a fmb Sie ja wieber, Äerr ^u^n^," rebete fie if)n an, ein wenig

fpöttifcl), wie il;m fc^ien. „Einen anfänglichen d^arafter ^aben 6ie. 9Bie

ift eS nun mit ber <5rei|)eit?"

9^un wußte er ^aarfd)arf, tva^ er fic^ allejeit nid^t i)atU oorftellen

!önnen: nämlic|> wie eine feine 0ame einen jungen 9!)Zann in biefer ßebenS»

läge empfangen würbe. (SS tat xi)m leib, ba^ eS i^m nid^t ein wenig be-

geifterter in bie O^ren flang, unb no(^ me^r, ba^ er um eine re(^te wo^l--
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bcbienfc ^Intmort oertcsen rr>ax. Sc^lie^Itc^ i)oh er einen *5w§ *?on ber Srbe,

fo fc^mer er an feinen 93einen l^ing, fe^te i^n um einen 6(^ritt »orauö unb

iie§ i^m in QU\<i)ix 'Jßeife au(^ ben anbern folgen. Unb t>a fie i|)n mit

i^ren bunflen '^ugen gar fo ^errifd) unb ffot^, auc^, mie eö fc^ien, ein meniö

crjürnf, anfunkelte, gab er etwa^ üon feinem bemofrotif(^en 6elbftgefü^t ah

unb lüftete ben iout gum 5tt)eitenmo(, inbem er i^n mit ber Äanb ein bi^c^en

in bie Äö^e ^ob unb für ben 9^eft mit bem ^opf barunter ^eroorging, benn

aud^ ber ^xm toax i^m fc^n^er; tt)enn ber ganje ^urfcE)e tt)og, tt)ie eö ibn

erbtt)ärtS jog, fo famen nid)t unter (^wanjig Sentner auf ber 9Bage ^erauö,

befc^eiben gefc^ä^t. <5)afür fiel it)m je^t bie richtige *i^ntn)ort ein. JJlit bem

Äut üor ber 93ruft unb hla% oor Erregung unb ^ntfc^toffen()eit ern)ibcrte er:

„Sei) ^ah^ feine "Jrei^eit tt)eiter üertoren. ^arum ic^ 3^nen nachgereift bin,

t>a§ tt)iffen 6ie fo gut tt)ie id)."

6ie befam rote fangen. „9Zun, Äerr 5^ubn^, Sie fc^einen mir i)axt-

näcfig/' bemerlte jie fü^l unb äie»"lid) »on oben. „3c^ tt)ei§ nic^t^, alö t>a^

6ie eine 93raut gu Äaufe ^aben."

®iefe "Antwort tat i^m nod) me^r leib, aber er tonnte ha nid)t mebr

Reifen, (fr war einmal ^ier, ob er mochte ober nic^t unb ob e^ i^r gefiel

ober mißfiel, unb er tt>ollte erlegen ober erlegt tt)erben, tt)ie eö eben t>a§ Sc^icffal

im Sinn ^atU mit i^m. „(f^ \)at feinen 3tt)e(f, jc^t »on meiner 93raut ju

fprec^en," er!lärte er geplagt. „Sonbern Sic fagtcn, ba% gut gemac^fene

junge ßeute mancf)mal ibr ©lücf mad)en tonnten, unb i(^ mi5(^te boren, tt>ie

cg jugeben fann."

3n allem ilummer überfam fie eine tleine, motante iöeiterfeit. „"^D^ein

©Ott, Äerr ^ubn^," n)unberte fie ft(^. „3u bergleidben ift 3bnß« «ber bod)

^\)xt Souveränität ju üiel ttjert."

„0iefem i)aht icb gleicb nid)t beigeftimmt," fopffcbüttelte ^xi^. „3cb

fagte, t>a^ S(^tt)ei5er au(^ 5?ellner unb ^ortierö finb, obne t>a'^ fte oiel mebr

babei j« ern^arten b^ben al^ ha§ ^rintgelb. @ef(^tt)eige, tt)enn eö bei einer

fo noblen ^ame fein tann."

„O^un, icb fürd)te, ba^ ftellen Sie ftd) bocb ettt)aö ju ebrenbaft t>or,"

meinte fie amüftert.

„3(^ ftelle eö mir gar ni(^t ebrenbaft t>or," ertlärte er aber büfter.

„9Bag foll ba befonberö ebrenbaft fein? 3d) bin bie ^fcberei fcbon lang

t)erleibet unb mill für ben ^^auffeur unb ©ärtner eintreten, ber im

^rieg ift."

„0aö lä§t jid) boren. Q3erfteben Sie benn ctuja^ t)on "automobilen?"

„^an tann alleö lernen, tt)enn man tt)ill. Unb bann gibt eg [a jc^t gar

feine ^uto^ in <S)eutfd)lanb ; bie ftnb alle im ^rieg, wie man lieft."

„S^ah^n Sie menigfteng einen 93cgriff t)on ber ©ärtnerei?"

„3(^ i)aht immer ba^ @rab »on meinem 93ater gepflegt, unb eö ift alle^

gut aufgegangen," bebauptete er, aber eö tt>ar eine 2üge, bai @rab i)attz
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Satob beforgt, n>ie aücg, tt)enn etwaö barau^ tt)crben foUte. „Unb für ba^

anbere gibt eö ©ärtnerbüc^er/' fc^tc er ^insu.

„9Zun, Sie [eben ja leiblicb infeUigent unb e^rlic^ auö, unb toenn

6ie fic^ semiffe ^ummbeiten an€ bem ^opf fcblagen, fo tt)ei§ ic^ nicbt

trarum bieömal mein ©ärtner fein Sc^n^eijer fein foü. 3n biefen Seiten

mu^ man obne^in oortieb nehmen. Stellen Sie fiel) alfo beute nacbmittag

um t)ier llbr nocl) einmal t>or; icb n)erbe 3bnen bann alleö Weitere mit--

teilen."

©erart enbetc bie mit fo romantifcben "iHugficbten begonnene Unterrebung

ganj gefcbäftömä§ig , n)ie ein ©efpräcb bei ber ®ienftbotenv>ermittlung , unb

'Jri^, inbem er, immer nodb mit bem iout oor ber 95ruft, ber baoonge^enben

fc^önen ^ame nac^fab/ tvu^te nicbt, tt)ar er geprellt ober foUte er'ö no(^

ttjerben. „9^un," backte er, „icb foU micb ja beute nadbmittag nod) einmal

oorffellen. ®a foll bann aber nicbtö an 0eutti(^{eit febten."

Snbem er fi(ib fo feinerfeitö ebenfalls t)om ^ta^ tt)egbob, fiel ibm jebocb

nod) ein 93ebenfen ein. „^Oßa^ meint fie aber mit ben <S)ummbeiten, bie icb

mir auö bem ^opf fcblagen foll?" backte er, unb blieb fcbon wieber fteben.

„93ielleicbt meine Äeiraterei mit Säbncben? 9Zun, baüon ift je^t fott)iefo

nicbt bie 9^ebe. '2lber oielleicbt tt)ill fie mir bamit fagen, ha^ icb Scbliff unb

9}Zanieren annebmen foll. 3cb red)ne, bie tt)irb fie mir fcbon beibringen."

3m "^Beitergeben trat ibm, jum erftenmal auf feiner 9^eife, Säbncbenö

©eftalt »or bie klugen, nicbt eben ^u feiner '^erubigung unb ^cquemlicbfeit.

93i^ ie^t \)atte er ben @eban!en an fie, tt)enn ibn tt?ir!licb einer antreten

tt)ollte, mürrif(j^ ober grob jurüdgcftellt. €ö xvav nacb feiner ^IJ^einung nodb

gar nicbtö paffiert, unb fo öiel ^reibeit, gab er £>or, tt)erbe er bocb tt)obl nocb

baben, um eine Scbtt)eiserreife su macben, tt)enn er baju £uft be!am. Cieber

tt)ollte er bie ganje Äeiraterei an ben 9Zagel Rängen, alö ficb fo beberrfcben

taffen. 'SJenn ibn fein ©ewiffen tt)ir!licb einmal f(^lug, fo fagte er, »erlegen

•Jlrme unb 93eine fcblen!ernb : „^d) wa^, <5)ummbeit, auö ber Sacbe ba tt>irb

bocb nicbtö. 3cb tt)iU nur einmal feben. 9^acbber fomme icb öauä »on felbcr

jurüd" 'iHber je^t galt feine "i^luörebe mebr; ha^ neue 93erbältnig n^ar ein--

geleitet, unb auö ber Sacbe wollte ifma^ werben.

^äbrenb er aber fo an ba^ bübfcbe 9}Zäbcben t>ad)U, tarn ibm öiel me^r

in ben Sinn, alö für feinen ©leicbmut üorteilbaft war. Stimmungen unb

Vorgänge fielen ibm ein, bie mit ibr ju tun b<itten, in benen ibre burtigen

•iHugen berumgingen, auö benen ibre belle Stimme flang unb ibr blonber

Scbopf leudbtete, unb n>a^ er nid)t fab unb bbrte, ba^ xod) unb füblte er.

ilnb plö^licb fcbmedte er aucb, nämlicb bie frifcbe Sü^igfeit ibrer Mffe,

unb bann war an bem ganzen ungetreuen "^ri^ Ä^ubn^ fein ^tecf(^en unb

fein Äärcben, ta^ n\d)t mit Erinnerungen, ^Oßebmut unb Sebnfucbt biö sur

Sdbmerjbciftigfeit gelaben gewefen wäre, '^öie oft i)atU fie gefagt: „^i^,

macb feinen llnfinnl" unb e^ war immer neu unb ent^ücfenb gewefen, fo ba§
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er fierabe immer n?iebcr ßuff bekommen l^atU, Hnfinn ju machen, unb inbcm

jte eö fagte, ttJoUte jte auc^ nic^tö anbereö bamit be^tpeden, al^ ha^ er jtc^

juft auf eine neue Sfelei ober '^Ibern^eit befann, benn jie tarn jtc^ immer

gern atö bk ©efc^eitere unb ©efe^tere oor. 9Ößie ehrbar i)atte: jie ftc^ immer

entfe^t, njenn er nad>tö mit ibr unb 3a!ob auö einer ^irtfc^aft auf t>k

6tra^e trefenb ben Q'^ocÜragen ^od^tiappU, ju fcbtt>an!en unb ju ftolpem be-

gann unb baju gtu(ffenb boö Cieb fang: „®rab auö bem ^ixt^i)au§, t>a

fomm' icb b^rauöl" Sie fd)alt unb befcbtt)or, fünbigte i^m bie ßiebe unb

Cacbte ficf) b<ilb tot, unb einmal tt)aren fie richtig alle brei tt)egen Q'^ubeftörung

aufgef(^rieben njorben. 60 i)atU er fie no(^ nie f(ibimpfen boren, tt)ie nad)

ibrer '2lrretierung ; aber ba5tt)ifcben mu^te fie immer no(^ la(Jben über bie "^Int-

TOorten, bie er ben ^olijiften auf ber ^acbe gegeben i)atU, unb aucb bie

^olijiften b<itten getackt, aber bod) tvar Säbncbenö *^rger über baö @elb,

ba^ man §ur 6trafe be/jablen mu^te, au^erorbentlid) ecbt, unb er befam nod)

t)iel barüber ^u boren, benn fie \)atU ein langet @ebäd)tni^ unb Xüav jäbe

unb ftetö hzx ber Äanb, ti>enn eö barum ging, einem anbern atxva^ auf bie

9'^afe 5U geben, bamit er nid)t gu boff^i^tig tüurbe.

QBie i)atU er fte genedt unb aufgeregt, tt)enn fie miteinanber fpa^ieren

gingen, ^oxt tt>av fein Ciebling^fpiel, ta^ er ibr auf bie "t^ü^e fab unb auf-

paßte, tt)ie fie fo flinf unb bü^f^b unter bem 9^odfaum beroor!amen. €r

fcbrour, ba^ eö feine feineren ^ü§e gebe unb feinen leid)teren ©ang in ber

gangen ^Btabt, unb rebete gu ibrer 93ergtt>eiflung ein fo ßangeg unb 93reiteö

um ibre '5ü§e i)exüm, biö fie nidbt mebr n)u|te, U)ie fie fte fe^en follte, unb

tbn erft einmal grünblidb b^^wnterfapiteln mußte, biö fie wieber mit fid) felber

ein^ h?urbe. ©elobt su n^erben fonnte fte überbaupt nx6)t oertragen, unb

niö^t^ tat baber '^xi^ lieber, atö ibren dbarafter loben unb ibre 93or§üge anö

ßicbt ftellen, aud) ibre gute ®z^talt unb ibr bübfcbeö ©eficbt, fo ba^ fte oor

Sorniger *^erlegenbeit bie greulicbften ^ra^en fcbnitt, um fid) f(^lug unb biß

unb fi(^ enblicb in einer uner[(^öpfli(^en <5lut üon nur bölb ernften, aber aud)

bloß i)alh fpaßbaften Q3efd)impfungen Cuft mad)te, in tt)eld)en <2ßorte wie

€fel unb *2lffe bie 9?ubepaufen barftellten, unb bajtt)ifcben fo woblgegieltc

Scbüffe auffubren, ta^ e^ ibm woitnig rot unb blau oor ben ^ugen würbe

unb er mancbmal feinen Obren nicbt traute.

9^id)t t)on fcblecbterem ©am al^ bie ^age waren aucb bie 9^äcbte, bk
fte ibm gefponnen i)atU, Uin 5^ammgarn unb aucb feine ^oUe, fonbern ecbte

<3eibe unb mancbmal ein 6tredcben '^urpur unb fogar ein 'Jäbcben ©olb

baäwifcben. <S)a^ oermocbte fte alleö, unb ha^ eö nicbt öerleibete, wie bie

übrige (frbenpracbt, bie man fo an ber iöerren ^ege antrifft, bafür forgte

ibr launiger unb beüer ^opf. 9^ein, i>a§ mußte er jugeben : gelangweilt bafte

er ficb nie bei ibr, unb wa^ man ibr aud) oorwerfen mod)te: ^opfbängerei

war ni^f ba;iwifd)en unb aucb nidyt 6cbwerfällig!eit, ni(^t einmal in ttn

legten fteben SD^onaten, unb bie waren bocb nicbt immer angeuebm gewefen;
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aber fte i)atU ftd) überall burcl)9ebifren, bie fauler gut 9?ube gebracht unb,

tt)aö ibr fonft nid)t Qeftel, mit ft(^ felber abßcmac^f.

'Sie '=2lugffattung , bie fte fid) angefcbafft b<^tte, fonnte ftd) feben laffcn.

®a lcud)tete eö »on Gpil^en unb Äoblfäumen, tt)ie in einem üerfd)neiten

^intermalb. ®en (Sefcbmad [tritt ibr niemanb meg. *2lucb bie 9)Zöbet, bie

man unter i^rer 'tHnnjeifung auögefucbt i)atU, bie Silber unb 9^i;)pfad>en

:

alleö ecbter 3ugenbftit, fcbwungooU unb apart, unb eine ^obnung machte t>a^

miteinanber au^, um bie jie jebe "Jreunbin beneibete ; e^ ftanb übrigen^ alle^

fcbon eingerichtet biö auf bie 93orl;änge, bie gerabe in ber Q3leid^e waren,

unb näcbfte ^ocbe foUten bie ^ifcbtüdier unb baö ^Bettjeug ^ur ^äfc^erei,

tt)enn er richtig rechnete, 't^lucb ber ^inbertt)agen ftanb f(i^on ha, tt)ei§, mit

beben ©ummiräbern; überall liefen golbene ßinien, unb an bem *2ßagenbad)

bingen tt)eif3e ^robbeld)en, aber bie kleinen 93orbäng(^en tcaren auö weitem

^[Rull, unb Säbncben i)atU nocb öiolette 93änb(^en baran gemad)t; nun!onnte

fommen, xva§ wollte, ein 9}?äbd)en ober ein Sunge, bie ^arbe pa^U immer.

£Inb ta feblte nxd^t^. 3m 5^üc^enfcbran! [tauben jmei 6augflafcben , t>on

benen eine immer im Gaffer liegen fonnte famt bem ©ummi^apfen, ber aucb

boppelt beforgt wav. Unb bie ©ummi^apfen waren eigentlicb Selluloibjapfen

;

bie waren je^t mobern unb au(^ bpflienif^er. Unb bann bie bunbert anberen

•Singe unb ©ingelcben, t>k ioembcben, nicbt größer al^ [eine Äanb, bie ^in»

beln, Sädcben, ^idel, Äööcben, Strumpfd)en, Ääubcben — [ogar eine 9laf[el

war [(^on t)Ci, unb aucb t>aS ^öpfcben war nicbt oergeffen!

<5ri$ würbe winb unb xt>ei), wenn er an alleä bacbte, xva^ er nun t>er=

laffen unb oielleicbt gar verlieren follfe, feinen (Eingang unb SMu^gang in

ibrem "^öoblgefallen, feinen 5u!ünftigen ^la$ am ^ifcb, unb bie rubigen,

linben 9^äcbte, fte brüben in ibrem Q3ett unb er büben in feinem, unb i^re

tinte Äanb rubenb in feiner red)tcn, wäbrenb bann wobl in ber (Ede im

^inberbettcben hai junge Ceben fd)näufelte unb aucb einmal fcbrie, ORunjcln

auf bie 6tirn be!am, wenn cö bie "i^lugen aufmacbte, unb natürlicb aufö Äaar

feiner SD^utter gticb, ober aucb feinem 93ater; barüber konnte man bann wieber

ftreiten. ^agö fiebenmal befam eei bie ^ruft. '2öenn eg jum erftenmal lacbte,

fo wollte Säbnd^en einen Sueben baden, unb wenn e^ jum erftenmal nacb

93ater ober 9)^utter rief, fo wollte ^ri^ einen ganzen jungen £acbö unb eine

'5lafd)e ^ein fpenbieren. ®ie fünftige ^o^nung lag jwifcben Oft unb ^eft unb

batte ben ganzen ^ag 6onne. Sin kleiner ©arten geborte baju mit einem

jungen "^Ipfelbaum, ber famt ben "äpfeln mitgemietet war ; nacbmittagö !onnte

man barunter Kaffee trinfen unb im Gommer ju *i2lbenb effen. Unb ba^ alte

Ääugcben am 9li)z\n wollte 3afob bebalten unb lieber eine Ä^potbe! barauf

nebmen, um ^v\^ auöjablen ju fijnnen, alö cö in anbere Äänbe fommen

laffen. <S)ort macbtc man mancbmal 93efucbe unb zeigte bem kleinen ha^

flielenbe "^Baffer; ober 3atob, ber bann ber Onfel war, fam in bie neue

'^öo^nung bcrüber unb fa^ mit ibnen unter bem "i^lpfelbaum.
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„^ja, 3afob/' fu^r eö "Jri^ burcl) ben ^o^f: „3a!ob iff treu; er lä^t

ntct)f t)on bcm atten Äau^, obmo^I er'ö md)t einmal ganj betro^nen !ann

unb e^ ibn oiet hoffen tt)irb. <S)aö tt>irb il;m bann ^rau unb ^inb erfe^en,

benn fo lange eö ein Sä^nc^cn gibt, tt>irb er feine anbere anfe|)en. *5ßa^ wirb

n)erben, wenn bu nid)t ^urücf !ommft? '5)ann tt)erben fi(^ bie beiben ju--

fammcn tun ; üiel '^ü^e tt)irb'ö ibnen nid)t mad)en. Sr tt)irb fie in ba^ alte

Äauö Rieben, tt>irb neu ftrei(^en laffen unb n)irb flicfen unb beffern, tva^ jte

tt)iü, nur bamit jte !ommt. "SO^eine *iluöftatfung tt)erben fie beponieren, ober

üerfaufen unb t>a^ (Selb aufbeben, benn einen 9\appen t)on mir nimmt er

nid^t, bafür !enne \6) \i)n. 9^ur ba^ ^inb tt)irb er nehmen unb bie ^[Rutter

baju."

<S)iefe 3bee mißfiel i|)m aber, benn fie t;atfc bie ^igenfcbaft, ihn ^u oer--

einfamen, unb jroar auf ben 6d)Iag. 'iJlücö jerftören ^u fe^en, tt)aö er |)übfc^

unb trauUd) eingerti^tet i)atU, fahren ju laffen, xva^ fo fü^ unb lebenbig wav,

leer in eine teere Sufunft laufen unb bei atmenbem i?eib feinen 913ruber ju

feinem Srben machen: t>a^ toav boc^ !eine Äanbhmg, bie er ju teiften i)er=

mod)te. ©efe^t, bie ®eutfd)e füb^'te ibn an ber 9^afe i)txnm ober jie würbe

feiner überbrüfftg ober es ging fonft nid^t: tt)ollte er bann gerne fo 'ocvxüdt

gemefen fein, fein ganje^ ©lud unb feine Sufunft in bie^ ^aufc^gefd)äff ein-

SUjablen? (finen folgen ^odfprung, tt)ie er ibn t>a mad)te, fonnte fic^ ein

9}^enf(^ teiften, ber hinten unb oorn nicbtö i)atu, aber bod) nicbt ein tÜZann,

ber befa§, tva^ er, ^ri$, befa|, unb ju ertoarten i)atU, tt>a^ i^m beoorftanb.

„*21üeö ^teifcb tut fid) ju fein e^gteieben," i>aö;)U er, „unb fü^tt ficl) ta glüd-

lid) unb geborgen. 'Söer im 2eben einen *^nbatt i)at, bUxht babei, unb felbft

ber Äafe, bem ein 2o(i) unb ein 9^eft barin gebort, tauft nic^t in ber "^öelt

berum bem üerftucE)ten ^inb nad). ^ai Wv ift <ittva<^ für ben armen 9^arren

3a!ob; ber mag ber ®eutfd)en ben d^an^tuv machen. 3d) öerbiene 'prüget,

ba^ id) ibn nid)t i)ah^ allein ge^en laffen unb bei 3ä^n(^en geblieben bin.

9^un, jte tt)irb mir ja einen 93erö auffagen!" llntt)iU!ürtid) begann er ju

laufen. „Äerrgott, tt>aß foU \6) überl;aupt erjagten? Öl)ne einen fotoffaten

S^tt)inbet fomme icb gar nid)t burdb- 3cb tuerbe angeben, bafj idb über bie

©renje geraten fei unb micb bie <S)eutfcben at^ 6pion feftgenommen Ratten.

3ebenfallg m\i ic^ je^t machen, ba^ icb auf bem fürjeften <2ßeg nad) Äaufe
fomme, beoor e^ ^u fpät n>irb, Äerrgottöfaframent!"

Ö^ne tt)citer lin!ö unb recbt^ ju fe^en, legte er ben 9^eft beö ^ege^ §u

feinem ©aft^auö jurüd, fagte im Äau^gang jum ^irt, ha^ er abreife, unb

lief bie treppe hinauf, um in fein Simmer su !ommen unb fein ^öfferdben

ju paden, alleö 93orfebrungen, bie i^n mit ber grö§ten 93efriebigung unb

Genugtuung erfüllten, ja jte mad)ten ibn gerabeju frob unb luftig. „Äa,

je^t gcbt'^ tt)ieber beim!" fagte er laut, inbem er baö 5^öffercben oom Scbranf

^erunterbolte. „^omm ^er, macb bein ^aiil auf; id) tt)ilt bir tt>a^ brein

ffopfen. ^0 ift benn ber oerrüdte 6cbtüffel? 3mmer ift fo ein Sc^lüffet
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tucg. 0c{)(abüJTcI, Sc^tibaffel, je^t öe^t'ö ab nac^ Raffet! ^(fo bie Äerrcn

Äcmben I herein fpasicrt unb ni^t gemert. '^Ber fc^mu^ig ift, ben tptrb t>a^

Sci^n^en tt)af(^en, ba§ i{)m bie "iHugen übergeben, ^xd) tvirb jie aud^ toafc^en,

^ri$, bu biff ein ®re(ffo|?f. ^aö biff bu? (fin ©redfopf biff bu. '^öirb

'iDlü^i machen mit bem Cügen; fie glaubt nic^t üict. 'iJlber enblic^ tt>irb'^

9Rube geben, fc^on wegen bem i^inb. (?in 9}^äbc^cn, ba^ ein ^inb be!ommt,

fann'ö nic^t mebr fo genau nebmen. Hnö n?irb ba^ 3äbncf)en bwbeln. Uni
mvb bog 3äbnd)en pubetn. "iluf 3äbnct)en reimt jic^ ^räncben. 3a, jum
Teufel, baran bctb ict) boc^ nie gebac^t : ob fie tt)obt "^Ingfi gehabt b<it? Q3iel'

(eict)t b<tt fte bie 3eit jicb gottlob gefürchtet unb geforgt unb t)ie( geweint,

weil fte backte, ic^ bin ibr brauö. 60 ein Unfinn, id) bem 3äbnci^en brauö

geben. 9^ie bran gebacbt ^ab icb; icb werb'ö ibr fc^on fagen. (^i, i)ol bod)

ber Teufel biefe fc^nabrige flabrige beutf(^e gan^ ^eine, biefen ein-

gebilbeten i^itienftengell <S)a wei^ id) anbere ^eib^bilber, jum ^urfud!

3e$t fe^ icb micb aufö &"ifenbäbnd)en , unb fabre i)^im jum 3uderfpänd)en.

^it einem "Jreubenfäbncben. Q3ergnügt wie ein Ääbnd)en. Unb fteige

wieber in mein 5^äbncben. 93erflucbt, wenn fte nur nic^t ju oiel geweint

bat. 9^un, bann mu^ man fie nacbbei* um fo mebr lacben macben. 3ft

aüeö brin im Koffer? ®a feblt nocb ein 6oden. £a^ ibn feblen. 93effer

mit nur einem Soden bei 3äbn(^en, aii mit jweien einem beutfc^en Ciliem

ftengel 9leferen5en gemacbt. 0ie ©euffcben finb eben bod) SO^onarcbiften

unb wollen gebienert baben. '^Bei 3äbn(^en braud) icb nicbt ju bienern.

ecblu^."

Sd)lie^li<^ fiel ibm ein, ba^ er nun wobl Q^pcidt i)atte, aber gar nidbt

#; wu§tc, ob je^t aucb ein 3ug fubr. ®aö war ibm fcbon nicbt recbt. 9^acb=

ben!lid) geworben jog er bie Hbr beraub unb fab nai^ ber 3eit, al^ ob bai

3ifferblatt ein ^abrplan wäre, (gö ging gegen fünf Hbr. Hm fünf follte er

bei ber ©eutfcben fein, um gu bbren, wie fie ficb bai mit ibm üorftellte.

Sigentlicb, fanb er. Wäre baß ganj intereffant, unb man fönnte eö nocb mit=

nebmen, einfacb alö blo§e Srfabrung, unb bann bocb geben, wobin man wollte.

Seine 9'Zeugierbe braud)te er ja nxd)t ^u unterbrüden, wenn er aucb beim 5U

3äbnd)en wollte, unb wabrf(jbeinli(ib fubr je^t aud) gar fein 3ug; alfo oer--

fäumte er gar nicbt^. "^lu^erbem wollte er ibr ja aucb mitteilen, tvaß bai

auf ftcb i)<ibt mit einem recbten freien 9?epublifaner unb Sibgenoffen, unb

wenn er je^t nur fo wegliefe, fo hväd)U er ficb felber für alle 3eiten um eine

Genugtuung, unb bie ganj <5eine bad}U am (Snbe, er ^ahi '^Ingft bekommen,

iöingegen wenn er nodb einmal f)\n ging, fo befam er für^ ganje Ceben etxvaß

5U lacben, unb fpäter, wenn ©raö über bie Sacbe gewacbfen war, konnte er

allerg feiner ^rau erjäblen, bamit fie aucb lacben fonnfe. "^^Iber abgefeben t)on

allem: er i)<xtu einmal äugefagt, ba'B er um fünf ilbr !ommen werbe, unb

fein ^ort mu^te ein 9D^ann b^lten, befonberö einer <3)ame gegenüber. €^
wäre febr unanftänbig, fie umfonft warten ju laffen; wai für einen 93egriff
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würbe fie bekommen oon fct)tt)et5cnfc^en Sitten unb ©ebräuc^en. "^Itfo mu^te

er eigentlich fc^on au^ notionaten 3ntereffen ^in.

60 hi^aW^ et: feine 9?cc^nung unb öerfügtc fic^ mit bem i^öfferc^en an

ber Äanb nad) bem Äotet ber ®eutfc|)en. <S)er Sortier ^k% i^n märten unb

läutete tetep^onifc^ im Simmer f^xvUf an. ^ann borte er, bie ^ame laffe

in ben ifteinen 6a(on bitten. Simmer oier gteic^ lin!^ öon ber treppe, ^l^

er ^in!am unb anflopfte, war nocb niemanb ba, unb er mu^te t)or ber ^ür

eine gute 93icrtelftunbc warten, big bie ®ame geruhte, 5U erfc^einen ; in5tt)if<i)en

würbe er oon Simmermäbc^en, 93urfc^ unb Kellner gefragt, tt>a^ er t>a wolle,

unb iebeömal tönte bie ^vaQi hochmütiger, fo ta^ er ^c^ anfing ju ärgern.

*2ltö bann 3fe !am, na^m er boc^ wieber ben Äut ah, erflärte eö fic^ jieboc^

bamit, ba^ man fic^ je^t im Äauö befinbe, nic^t brausen im <5reien. S^r

bie ^ür aufjumad^en, baran bact)te er aber nic^t. Swar blieb er böflici)

brausen fteben, big fte i^n eintreten ^ie^, bann lie^ er jeboc^ t>aß 2o(i)

hinter fiel) offen, fo ba% fte i^n beiden mu^te, bie ^ür ju fc^lie^en. @g

war fein erfter '^luftrag, unb er fübrte ibn recf)t bienftbereit unb jiemlic^

gefc^i(^t au«, fo weit eg fein ^öfferc^en äugab, ba§ er nic^t aug ber

Äanb lie^.

„ilnb bann will ic^ S^nen oor altem ein^ fagen," ^ob 3fe baö ©efpräcf)

an, inbem fte ftc^ auf einen ^otfterftubl nieberlie§: „(^'g ift un^öflic^, eine

•Stau bie ^ür aufmachen su laffen, wenn man babei fte^t, nic^t bto§ für

Wiener, fonbern für alle 9}Zänner. Äaben 6ie 3^re 93raut auc^ fo grob

Ui)anhtltr

„93e^anbelt?" wieber^olte '^i^ errötenb. „^el)anbelt ^ab ic^ jte weiter

nid^t. ®ag ift eben bei unö nic^t bie 9}^obe."

„9^un, fie würbe auc^ euc^ gut anfielen. €ine anftänbige *5rau folt

euc^ immer ein "tHnla^ ber 93erebrung unb ber ©ienftbereitfc^aft fein, fogar

wenn i^r mit i^r »erheiratet feib, benn rva^ ftellt ii)v ttn>a fo ^efonbereö bar ?

6ie tonnen 3^r ^öfferc^en abftellen."

<5ri$ wollte eigentlich fagen: „3c^ will nämlict> jum Sug für ^eim ju

fahren," aber er brachte bie ^orte nic^t jufammen, ha6)U, e« werbe ftc^ bann

fc^on öon felber ergeben, unb ftellte folgfam ah.

„®aö wäre atfo ba« erfte," fubr 3fe fort unb lie^ i^r ^äfc^c^en fallen,

•^ri^ fa^ eg am 93 oben liegen unb fanb, t>a% eö ein fe^r bübfc^eö ^äfc^c^en

fei, aber fonft bacl)te er ftc^ nic^tg babei. „Äeben 6ie mir ba^ ^äfc^c^en

auf," befahl 3fe.

®ag 'ißort fu^r i^m mächtig inö ©cbein. „6(^on wieber eine Unböfltc^--

feit," backte er, unb fe^te ftc^ fo plö^lic^ in 93ewegung, i>a^ er ftc^ mit ben

•Jü^en in einem !lcinen ^eppic^ oerfing unb beinahe binseftür^t wäre. 93er--

wirrt !am er bei bem ^äfc^c^en an, ha^ er aufgriff, aH ob er eö für ein

»erlaufene« i^anin^en hielte, unb i^r ^itireic^te, nic^t fc^lec^ter unb nic^t

beffer, wie ein SO^aurer bem anbern einen 93a(fftein. Su feiner fteigenben
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Q3crteöcn^ctt rührte jtc leine Äanb banad^, unb aB er ftc bumm anfa^, ginfl

ein fpöttifd^e^ Surfen um i^re ftot^en ^DZunbmintel.

„Sie beft^en ja alle 93oraugfe$ungen für einen gen?anbtcn unb anf'

merffamen Wiener," bemerkte jte. „<5cifrcn 6ie t)a^ ^äfc^c^en am 93ügel an,

oben, tt)o t>aß ^CZetatt iff, unb mit 5tt)ei Ringern, nic^t mit ber ganzen ^anft.

Unb nun überreichen 6ic eg mir mit einer 93erbeugung. tiefer; oiel tiefer.

So tt)irb fid) ein geheimer 9^at oor mir t)erbeugen. So üerbeugen fvi) bie

jungen, grünen Ceutnantö ; noc^ tiefer, je$t ge^t'ö an. 9)Zer!en Sie jtc^ biefe

Stellung, fo verbeugt fic^ ein Wiener. 3e^t präfentieren Sie mir t>a§ ^äfd)c^en.

Stoßen Sie'ö mir bod^ nid)t in^ ©ejtc^t ; füljren Sie eine nette, anmutige 93e-

ttjegung mit ber Äanb aug unb bieten Sie mir'ö an."

^•ri^ bot an, alö ob i^n t>a^ 9?ei^en im "^Irm plagte unb i^n gleicbseitig

einer öon |)inten ftiefe. „3c^ bcnfe mir, i>a% Sie t>a^ »iel gefälliger Bnnen,"

fpottete fie. „©eben Sie fic^ SDZü^e."

^ri^ gab fic^ 9[Rü^e, unb nun fa^ eö aug, al^ ob er mit einer *^eitfc^c

fnallte.

„^an !ann fic^ immer noc^ Sd)önereg öorftellen, aber tt)ir tt)ollen'^ für

bieömal gelten laffen. üh^n Sic ba^ bann. Äaben Sie 3^rer 93raut auc^

nie ^trva^ aufgehoben, menn eö i^x ju ^oben fiel?"

„^Zein," fagte 'Jri^; me^r fiel i^m je^t nic^t ein.

„•^Ic^," tt)unberte fie jtc^. „3d) bacl)te, fo »orjüglii^e ^olfögenoffen, wie

bie Sci^meijer finb, tt)ürben einanber mit ber größten Suüorfommen^eit unb

ioöflic^teit be|)anbeln."

„Äier ift jeber frei," brachte "Sti^ ^er»or, ganj bre^enb üor ltnter=

weifungen.

„^ei un^ gilt jemanb für frei, wenn er ft(^ ju bewegen weif, treten

Sie etrva^ jurücE; achten Sie fünftig barauf, ba^ Sie immer wenigftenö brei

Schritt ^iftanj ^wifc^en mir unb 3|)nen laffen; ^aben Sie mir eine Äanb=

reid)ung getan, fo nehmen Sie gleich wieber "i^lbftanb. 9}^an bre^t einer

*5)ame nx6)t ben 9?ü(fen; ge^en Sie hinter fi^. Q3on bort au^ können Sie

bann oorwärtö abgeben, wenn ic^ Sic cntlaffe. €in Wiener pu^t nid)t bie

91afe, wäl)renb feine ioerrfc^aft mit i^m fpric^t. Unb bann trompetet man
aud) ni(^t fo laut, ferner wirb eö gut fein, wenn Sie barauf achten, baf

Sie 3f)re <5uffpi$en \m^v nac^ au^wärt^ ftellen. *2llö mein ©iener werben

Sie übrigen^ 3l)ren bürgerlichen 9^amen ablegen; Sie Reifen bei mir 3o^ann.

<5ür ^eute werben Sic mi^ jum S(^neiber begleiten, um eine Cioree ju er--

^alten. ^n6) werben Sie jum ^rifeur ge^en, um ftd) ben Schnurrbart <ib-

rafteren p laffen; jugleic^ wirb man 3^nen fagen, wie Sie 3^r Äaar glatt

fämmen !önnen; mit einem fo wilben Sd^opf werben Sie nic^t Wiener fein.

9}^an wirb 3^nen im Botel ein Simmer anweifen; fragen Sie beim Sortier

banac^. ©ort fönnen Sie auc^ erfahren, wo Sie effen werben, ©ic Seiten

beftimme ic^ nod^. Su bemfelben iocrrn ge^en Sie je^t unb fagen, ha^ \<i)
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t)ai Äotelauto wünfc^e; ic^ tt)iU nac^ 'Bern fahren, "^luf '^Scfe^le »on mir

antttJorten Sie: 3att)o^l, snäbise 'Jvau! ^ie?"

„3att>o^I, flnäbige ^rau." ^ri^ ptte auc^ »ieber^olt : „3(^ bin ein

Gaffer, gnäbiöe '^rau!" fo tt)irbelte i|)m ber ^opf.

,M^o 6ie flehen ^um Sortier unb beffeilen ttjaö?"

„®a^ 6ie ein "^uto wollen."

„0ag würbe fic^ fcf)ön anhören. 6ie fagen wörtlich : ,<5)ie önäbifle ^au
ober ^rau ^onful wünfc^en t>a§ ^uto, um na^ <Bern su fahren.* ^ieber-

^olen 6ie t>a§."

„<5)ie gnäbige ^rau ober ^rau ^onful wünfc^en t>a^ ^ufo —

"

„€inö »on bciben senügt 6agen Sie ,^rau ^onful'. ^Ifo?"

„^rau ^onful tt>ünfc^en baß ^uto, um nac^ 93ern ju fahren."

„^iuögejeic^net. *5)aö 5?i5fferc^en laffen Sie nur ^ier fteben; man wirb

cÄ fc^on beforgen. ünb Sie bleiben gleich beim ^agen unten unb fahren

bann mit" ^ri$ wollte fic^ nun beflügelt baoonbeben, aber Sie nagelte ibn

noc^ einmal an ben 93oben. „öalt!" befahl jte. „^ie follen Sie auf meine

93efeble antworten?"

„3u ^ef — 3awobl, gnäbige "Jrau."

„©ut. Q3ergeffen Sie eg nic^t wieber; ic^ liebe nic^t, biefelbe Sac^e oft

au wieberbolen. Unb bann laffen Sie bitte mic^ ^uerft binauö." <5ri$ blieb

^alb vorgebeugt, breitbeinig unb mit ^ängenben ^rmen fteben, um fie jur

^ür ooraug ju laffen, aber auc^ bieg fc^icn ibr nic^t woblgetan. „Sie b^ben

wobl bie ®üte, mir ju öffnen/' fagte fie an ibm oorbeigebenb, unb er, t)oll=

!ommen um feine <2öürbe unb @rö§e gebracht, ftürjte i^r reueooll ooraug unb

ri§ beinahe bie 5ür aug ben "Engeln. „3n fünf 'JO'Zinuten bin icf) unten,"

bemerkte fie noc^, unb al^ er nic^tö barauf su fagen wu§te, wanbte fie, fcbon

balb über ibre Sd)ulter, ibm nocb einen fd^rägen 93licf ^n, fo t>a^ eö ibm

wieber glübenb l)d^ einfiel, unb er i)a\tXQ in ben 9?uf auöbracb: „3awobl,

gnäbige 'Jrau."

9Zun \)ätU ^xx% immer nod) fein 5löffer(iben nebmen unb laufen !önnen,

fo raf^ ibn feine ^eine trugen; aber erftenö f)atu er einen "iHuftrag au^ü=

fübren ; jweiteng ffanb i|)m eine bßrrfcbaftli(^e *t2Iutofa^rt neben einer fc^önen

<5rau beoor; unb brittenö war alleg an i^m, tt>aß fie ibm nic^t mit ibrem

^fergitium oerrücft gemacbt i)atU, t>on ibrem ^arfüm betrunken, womit er fi(^

wä^renb einer ganzen Q3iertelftunbe, baoon brei SO^inuten in ibrer allernäc^ffen

9^äbe, üollgefogen b^tte, wie ein Schwamm mit 92ßaffer. 9^un rocb auc^ ber

ganj^e breite ^-ifd)erburfcb ober wenigftenö feine grobe 93iebermannöfeele be=

rü(fenb nadb einer fdbönen xJrau, unb nai^ wem er rodb, bem geborte er.

Obne üiel mebr von fic^ felber ^u wiffen, ffolperte er bie treppe i^inah, rannte

Äerren unb ©amen an, bie er Weber fa^ nod) füblte, unb machte brunten

feine 93eftetlung wie in einem ^raum. 9'Zac^bß^ xoavteU er neben bem »or^

gefabrenen "iHutomobil, ftolj wie eine @ie§!anne, unb alg nac^b^r feine Äerrin
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crfd^ien — in einem fc^önen »armen 9^eifemante( unb mit einem blaufcibncn

Schleier um bcn ^opf — öffnete er fogar ben Gc^tag. ^ie er aber ju i^r

cinfteiöen tt)oUte, fagte fie erftaunt: „"iHuf ben 15od, 3o^annI" unb fe^te, ha

er auf^ neue beftürjt nac^ oorn laufen tt>oUte, ftiUoergnügt ^inju: „9!JJa(^en

6ie aber öorber ben Schlag tt)ieber ju. Unb tt)enn Sie in Sufunft meiner

irgenbtt)0 anfld^tig tt)erben, fo nehmen Sie ^übfc^ ben ^nt ab. 93erftanben?"

„3att)0^t, gnäbige 'Jrau."

3fe ^atU tt)ä^renb be^ "^ufent^altg in ber ßanbe^^auptftabt in einem

Sc^aufenfter eine <5)ienertiüree au^geftetlt gefe^en, ein ganj ^offnung^tofe^

Sc^auftütf, ba^ nur baju t>a tvax, ^eltmannfc^aft unb ^llfeitig!eit üorju--

fpiegetn unb ioerrfc^aften anjuloden. ®a^in birigierte fie nun ben Chauffeur.

'^ii ber 99ßagen »or bem ©efc^äft ^iett, fpiette ftc^ ber merttt)ürbige 3n>ifc^en--

faü ah, ha% alle Snfaffen feft auf i^ren ^lä^en fi^en blieben, bi^ bie ®amc
enblic^ fagte: „9'Zun Sodann, foU ic^ emig ^ier brin ji^en?" ttJorauf ^ri$

üom (Iböuffeurjt^ met)r herunter fiel aU ftieg unb unter bem bekümmerten

^lufblid be^ fc^on tt)ieber gef(^oltenen Äunbeö mit ber rechten Äanb bie

^agentür auf unb mit ber lin!en ben Äut öom ^opf ri§. „9^un fommen

Sie mit/' fagte fie bann, „^ber hinter mir," hat fie ftc^ au^, ha er SD^iene

ma<S)U, an i^rer Seite ju ge^en. 9^un, l;inter i^r toax aud) gut fein; ha

fa^ er i^ren fc^önen ®ang unb i^re gute ^xq\xx üon ben Werfen biö jum
9^a(fen, unb roc^ i^r ^arfüm, aber fonft fing i^m ba^ Äerj an f(^tt)er ju

ttjerben über ber 93eoba(^tung, ha^ er anftatt einer tt)eid^en ©eliebten 5unä(^ft

nur eine genaue unb fpöttifc^e ioerrin bekommen ^atU, hk x^xe ©efü^le für

i^n, tt)enn jte tt>elc^e befa§, tt>enigften^ üerbammt gut ju unterbrürfen tt)U§tc.

3nbeffen tt>ar er einmal tt)ieber in iljren ©unftftrubel geraten unb mu^te fid^

barin f)alten, mie er !onnte.

3m übrigen !am alleö, tt)ie 3fe eö i^m oorau^ gefagt ^atU. €r be!am

eine ßiüree, braun mit blauen Streifen unb knöpfen, unb eine ebenfold^e

9(?lü$e. ^ä^renb man xiod) ettt)aö baran änberte, mu^te er jum *3tifcur

unb fid^ ben Schnurrbart abnehmen taffen. 95ei biefem ©efd^äft mürbe er

beinahe no(^ einmal fopff(^eu, benn feinen blonben Si^nau^ h'^tU nid^t nur

er järtlidb geliebt, fonbern audb 3ä^n(^en mar barauf ftolj gemefen, unb beibe

Ratten i^n immer al^ '2lb5eicf)en feiner 'zOZänntic^feit betracl)tet. ^U i^m ber

<5rifeur mit bem Scifenquaft barein fu^r, füllte er fic^ mie »or einer Operation,

unb nac^bem alle^ oorbei mar unb er ftc^ im Spiegel betrachtete, i)ättt er

beulen mögen, fo nacft unb blo^ fam er fic^ oor. "^uc^ fein übrige^ ^ug=

fe^en entfette unb bekümmerte il;n, benn anftatt eineö frö|)lic^en blonben

-öaarfc^opfe^ bemertte er einen pomabifierten unb glattgefc^eitelten £a!aien=

fcibäbel, auf bem bie Äoare Hebten mie auf einem (fi, unb üon bem bie O^ren

genau fo efel^aft abftanben, n>ie er ftc^ ben ganzen 9'Zac^mittag fc^on füllte.

9}^it einem ganzen ^aUt t)on Äaarmaffer, 93ritlantine, ^omaben, 93ürften

unb dämmen, bie i^m ber "J^feur noc^ aufgel)ängt i)attt, »erlief er ben
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fc^mcrj^aften £abcn unb fing brausen fofort an su frieren, ^m Uebften ^ättc

er ftc^ einen ^eberbalg ö«tt)ünfc^t, um barunter tt)ie ein (Snferid) feine nacfte

9^afe 5U n^ärmen. €r njagte niemanb anjufe^en, ttjeil er meinte, ha^ ieber=

mann bie mit \i)m vorgegangene 6c^änbung fofort ernennen unb barüber tacken

muffe. "^Iber eö tackte deiner, aU ettt)a bcr 6c^neiber, unb bem lief auc^ nur

ein »erfto^teneö unb ^alb üer^ungerteö ßäc^eln um ben 93art, ha^ ^ri^ in

feinem traueröoUen (Ernft nic^t einmal merfte. <S)ie ßiorce mu§te er fofort

anxie^en, unb aU nun ^ri$ baö ganje 933erf im großen Spiegel betra(^tetc,

!annte er fic^ fetber ni^t me^r unb gab eö auc^ auf, fic^ s" t)erfte|)en. ^n
biefen "Burfc^en mu^te er jtc^ juerft gewönnen, e^e er anfangen fonnte, mit

i^m 5U üerfe^ren, benn ber "Jifc^er <5ri^ ^u^n^ t>om 9^^ein mit einem trüber

namenö 3a!ob unb einer 'Braut namens Sä^nc^en mar ha^ nic^t me^r ; bie^

mar nun mirflic^ unb ma^r^aftig ber 3o^ann ber ^rau 5?onfu( ^ronid^.

<30Zit einem bekommenen Seufjer manbte er ftc^ üom Spiegel ab, unb

in bem 93ünbel, morein ber Sc^neiber inbeffen feine Kleiber gepacft ^att^, trug

er feine ganje 93ergangen^eit mit t)inaug, ein familien--, ^eimat-- unb gefc^ic^tö=

lofer unb beinahe aui^ gefc^lec^tölofer 9Äenfc^, bie Kreatur oiel me|>r feiner

eigenen ßebenögier unb Äerjenötor^eit, atö einer launigen beutfc^en ^xau.

9^eugierig tt>ar er nur noc^, wag bie junge ^onfulin ju i^m fagen tt)erbe;

aber alö jte oon einem kleinen (£in!auf surücEfam, ftreifte fie i^n nur mit

einem falben '^M unb ftieg in ben '^öagen, o^ne itwa^ ju »erlauten, sog

bie ©ecfe über i^re ^nie, unb mit brennenben ßaternen ging bie 9^eife ^urürf

.

(^ortfc^ung folgt.)
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^'lieberbetttfc^e ^Icuetfci^eittttttöen III.

®ic ßtcbct oon ©arbc, 6em^)er unb OB. 6ccmann ftnb bei aller ©gcnfarbe
t)on ^crfönU(^!eif unb engerer Äeimat boä) oon oHgemein nicbcrbeutfc^em ^mpfinben
getrogen. 6emper fc|>reibt jroar in ()amburgif4)4oifiei«if<^cr , OB. 6eemann in

mecflenburgifcber 'SJ^unbart, unb ©arbe gebt oon einem ^ialeft aui, bcr cttoag

ipeiter elbauftt)ärt^ im -öannöoerfi^en gu Äaufc ift; aber alle brei boben mebr @e=
meinfame^ al^ ^rcnnenbeö, b^ben einen äbnltcben 9^b^tbmu^ ber formen unb 3n=
\)altc, ber ni^t mit einer beftimmtcn ßanbfcbaft unjcrtrennlid^ oerbunben ift, unb
toenn U)ir biefe aUe brei um i6amburg=*2lltona gruppieren unb [ie un^ obne biefc

Qtatt nicbt benfen fbnnen, fo ift e^ nur, h)eil Äamburg=^ltona feinen Sinnjo^nern

nacb bie größte bolfteinifc^e, medlenburgifcbe unb norbbannboerfcbe Qtabt gen?orben

ift (benn in feiner <otatt fi^cn unb öerfebren fo »iele 6cble^n)ig=Äolfteiner, vlDJerfien^

burger unb 9^orbbannooeraner tt)ie ^^v); bic meiftcn ©ebicbte oon aßen breien

fbnnen toir un^ in jcbem nieberbeutfcben @au benfen.

'Jßeniger allgemein nieberbeutfcb, fcbien ein anberer "Stifter rcd^t eigcntlicb

ber *3)icbter Äamburg^ ju ttjerben, ber Präger b^mburgifcber 2lu^brudE^n)eife , ber

Q3erfünber b^ntburgifcber (Eigenart unb be^ b^mburgifcben 3beal^ (toofern mir ein

fo bö^bgreiflicbe^Sicl al§ 3beal bejeicbnen bürfen): ©orcb ^od, bcr ©obn be^

^amburgifcben (filanb^ <5infenlt)ärber.

3n benjenigen Werfen, bie ibm bic Suneigung bc^ ^amburgifcben Q3olfe^

gettjannen, prägt [xd) ein ganj anberer ©eift au^ al^ in ben ©cbid^ten bcr ßprifer;

ba begegnen n)ir ni4>t jener b^rmonifcben llntcrorbnung unter bie 9^atur, nicbt

jenem Sufammenleben unb 3ufammen!lingen mit bcm £anbc ; fomeit ftcb bort über=

^aupt eine Äarmonic mit bcr 9^atur einftellt, ift bie 6ee haß Clement, bai ben

©runbton gibt ; unb in biefem klingen, t>a^ mebr ein 9^ingen ift, fucbt bcr ^enfcb
bic erfte ©eige ju fpielen unb m'öd)U am liebften ^apeUmeifter fein:

„Äamborger 3ung: gob in be QBelt,

lebr 3ngelfcb un »erbeen bi ©elb,

feuf bi ben bcftcn Äappcn nt

un flog bl annern op be önut! . . .

©pel jümmer lebcr Äerr aß ^ne(^t:

be 93oeg i^, be \)ttt jümmer rci^t.

Äoll oull bin 6cil^, tot meibn bin ^iaQq,

fegg be 6d)inefcn goben ^ag,

gob gern mol op be ^igerjagb,

nimm gern mol "SJJeyüo in '^acbt,

310



^'liebcrbeutfc^e S'lcttctrfc^cinuttgen

fticg no bc *p^ramibcn rop,

f<cll bc 5C?oIuffcn op ben ^opp,
fcup bi bc ßappcn ^ron un (jmcer,

öcrfcup bc 3nfa^ ^cum un "^Bccr . . .

^an tiai ^oU foff in 6torm un ®oof,
bien olc ncbbcrbüffc()c ©proof.

Un tocnn bu Oft un ©üb un ^cff
bcfcfcn un bcrofcn ^cft,

bcnn fumm hx ®ogcn njccber trügg

no Sumpfcrnfticg un ßombarb^brügg ..."

®tcfcr fnfc^=frc(^c 0vang in bic Qöcitc — unb boc^ immer babci innerhalb

einer engen ^a^n — ift feiner Tonart nac|) me^r ^amburgifc^ al^ odgemein nieber=

beutfc^; man(^e^ an biefer ^rt unb ^cifc läuft bem 9'^iebcrbeuffc^cn rec^t 3U=

n)ibcr, ift @rofmann^= unb @ro§ftabtprobuft (toic e^ aud^ bcnn, nac^ ^orm unb

'Jßcfcn, öicl baju beigetragen bat, ben Hamburger in ©cutfc^tanb unb ben

©cutfc^en im '2lu^lanb unbeliebt ju mo(^cn) ; aber c^ ift eine ccf)tc ^u^crung oon

Seit unb Ort; c^ ift übrigen^ in feiner 9CRifd[;ung oon cngftcm iöcimatftoli unb \ot\U

h)eitcr ^atenfreubigfeit bem englifct)cn QBcfcn oeriuanbt ; ift in glcid()er '2öcifc locnig

l^rifcf) unb nod|) tt)enigcr mufifalifc^. ©ord|) ^ocf erhielt, bei aücm Sc^lDung feiner

'Jßorte, bcnn auc^ feine Äauptcrfolge bur(^ feine epifc^e 6tär!e, burd) bic ^unft
be^ (5r5äi)len^ unb ©arnfpinnenö , burcb bic Äanblung fclbft unb burd^ bic "Sln^

fc^aulicb^cit feiner Silber unb 93crglci4)c, nid^t burc|) ben ^lang unb 9?^^t^mu^

feiner Q'^cbe. "Söic anfd)auli4> crjä^It er htx oUer (£infad)t)cit ber G^orafteic bie

fomif(^c @efc|)i(^tc öon „^att un Äunb" (in ben „iöamborger 3anmootcn")P) Unb
ipclc^c präd)tigc Äö^c crHimmt fein Äumor in ber eben fo fur§en ^rjä^Iung „'^o.t

Äcin 6a§ in'n Äeben feem" (in „Gc^ullcngricpcr unb ^ungenfnicper", ©. 20 ff.):

Äcin 6a^, ber "JinfenttJärbcr '5a()rcn^mann, fommt an bic ioimmclötür unb ^offt

auf t)erftänbni^t)oUen Empfang, n)cil '^ctru^ aucb *5if4>er gclocfcn fei; aU ^etru^
burcbau^ n\6)t fo gnäbig ift, it>ie Äein (5a^ erloartcf i^oX, unb \\6^ für einen bcffercn

^ifd^cr ausgibt, trumpft ber <5a^ren^maun mächtig auf unb betoeift i^m a\\ ber

Äanb ber 'Sibel in ^infenipärber ^latt, ba^ er auf feiner 9'Zorbfcc fic^ bo(^ ganj

onber^ a(^ ^ifc^er ben)ä|)rt \)aht bcnn ^ctru^ auf bem ©ee @cnc5arct^ ; unb @ott=

oater nimmt i^n ju ©naben an.

•Slber ni4)t allc^ txi^ , Xoai i^n bei breiteren @efctlfc^aft^f4)i(^tcn Äamburg^
beliebt mac|)te, ift fein *33cfte^, nic^t feine "^inbigfeit unb <5cuc^tbarfeit an ^i^en
unb 6c|)nurrcn, an ßäufct)en, £5gcn unb Q3crtcUcn. QBa^ er an folc^cn gab, '^at

er geipii gern gegeben — nacf) bem '^O^otto, \)<xi er feinem ftettcnnjcifc grabbifd^

anmutenben „Äcin @obcn>inb" bem „^bmirol oon "zÜZo^fitonien" mit auf ben 9Bcg
gab: „Sorgen tt)ir, 'üa'^ tiai 2a6)^n nic^t au^ ber 'Jöclt ge^c; forgen lt)ir, t>c^

me^r ßacben in bic '2öclt fommcl" Unb boc^ ift bic^ fein 6tärffte^ ni4>t. 6eine

•^crfönlic^feit \oax tiefer unb reicher. ^200 feine ^raft lag unb ^cr!am, \)at er

fclbft am beftcn in jenem 93e!cnntnig gefagt, fia^ unter bem ^itel „Äorn^riff" ben

9^cigen feiner „^a^ren^lcutc" eröffnet, bemfelben 9^amen, unter bem fid) ipcnigc

3a^re fpäter fein ©(^idfal erfüllen foütc: ^r pafficrt biefe OtcUc an "^Borb einer

ßuftia^t, sn^ifc^cn ©lobctrottcrn unb glatten @ro§ftabtmenfd^en, in ßacEfcb«^en unb

1) ^2iac feine QBerfc finb crfd)icncn bei 9?^. ©logau jr., Hamburg 1914, 1915, 1916;

fein gina!fer „6iU ßobr^" im Qui(ibornocrlag, Hamburg 1915 (äufammen mit

Äinrid) QSßricbcg „£ecge ßüb").

311



£itcrarifc|)c O^unbfc^au

6mofing. „Äorn^riff? 3a — Äorn^riff!" ®er 9Zamc rei§t i\)n ju @cbanfcn=

gangen empor, bie in blefc ©efenfc|)aft nic^f paffen. „93efmn bid) bicfer ©rünbe,

bicfer ©eioäffer 1 Äier fprang bcr ^tnb \äi> um, unb ber ^inb tourbe jum Gfurm
unb bcr ©lurm tourbc bcr grauen Hamburger Äuff unb i^rem 'SDZcnfd^en über;

^icr ging ber ©ro^maff über 93orb, ^ier flog bie ^Befa^n n)eg, ^icr ftecften fie bit

6c|)iff^papierc in bie 93inncnfafc^en, aU ber ^ob fic^ riefengro§ er^ob. llnb ()ier

gingen fic unter, bcin ©rofoater, bein O^eim unb ber "^Pellioormer : biefelben 6ecn,
bie bic^ jc^t geruf)ig n)iegen, gingen i^ncn über tm ^opf ()in unb fpiclten mit bcn

aufftcigenben 93Iofen . , . <5)ort ift Äan^ Äinnif^ 5?utter foppl)eifter gegangen, bort

fc^njamm ioan^ Äinnif in ber foc|)enben 6ee, Äan^ Äinnif, bcn bu mand)mal in

ftitler <5ccnac^t angerufen l[)aft, ipcnn eure Schiffe in 9^uftt)eitc aneinanbcr oorbei=

frcuätcn . . . ®tt)ar^ oon |)ier ift eine anbere 6teüc I ©ort l}at bie <5odEfc^ote bcn

jungen Äein ^eloe^ über 93orb gefd)lagen. ®u loei§t, \>a'^ fein Q3atcr beepbcntcrn

barübcr gen?orben ift unb je^t in ber Srrenanftalt oor fic^ ^inbrütet ..."

60 fpre^en gu i^m am Äorn^riff bie Stimmen feiner Sugenb unb engeren

Äcimat — ^infentt>ärber. ßr befc|)iDic^figt fie : „Sc^loeig, Äorn^riff! ^l^ ic^ |>ier

fifc^te in harter '2)^ü^fal, na| unb oerflamt, ha \)ahi xä) mic^ gefe()nt nad^ bicfem

großen, U)ei§en ^raumfc^iff mit feinen ßic^terrei^en unb feinen loc^enbcn 64>Ieiern;

je^t, an ^orb, foU irf) mid^ n)icbcr narf) ber bitteren ^i\ä)^vti fel)ncn, naä) bcn

gcflicEten, griefen Segeln?"
•i^lbcr bie Stimmen behalten bod^ rcc^t: „<5)u ge^örft nic^t ju ^ein unb

^afelmufif, nic^t §u Sc^uffleboarb unb Sc|)iff^liegeftu^l, nic^t 5U ©inner unb 2und),

nic^t SU Smofing unb CadEfpi^el ®u gc^örft gu bcn <5cuerfc^iff^matrofen , bk
bort an ber Q'^ccling ftel)enl ^aß finb bcinc 'trüber, bie bort auf bcm Äuttcr

bie 9ocf fallen laffen, um bie ^urrc einsieden ju fönnen! ®a^ ift bein Q3olf,

baß bort auf bem ^ifci)bampfer fi^t unb bie Sc^cllfifc^c §uma(^t, üon Jörnen um^
flogen, baß in fd|)lt)crer "2lrbcit bie See pflügt ! — 't>aß ift bcinc QBclt, bercn broune

Segel baß ^Baffer befc^iatten, bie plattbeutfc^ fpricbt unb feine £ieber \)at; bcren

93tute^ unb Sinnet bift bu unb U>irft bu ctt)ig bleiben, ^odl!" ilnb er ge^t ^inouf

äum „iDinbigen 93oot^becf, auf bem \i<i) niemanb auf|)ält". Q3on ba blirft er „un=

oerhjanbt nad) bem fleinen ^ifc()futter mit ben braunen Segeln unb nacb bem roten

'Jeuerfi^iff oon Äorn^riff unb erioürgt einen fc^önen ^raum".
©a^in ift too^l man^mal feine Se^nfuc^t gegangen: 'JBie feine *35äter ein

Seefifd^cr ju fein, ^tatt \)inttv ber ^oonbanf ju fte^en ober auf bem Kontor ju

fi^cn. Unb tDobin feine Sc^nfuct)t ging, ba ift er toobrlid) ein ©ic^ter, h?al)rlic^

ber ^orte unb ©eftaltcn '30'Jeifter gen)orben. ©ie ^tit ber ^a^rcnöleute, ber See^

fifc|)cr, bie^ Heine (filanb, bie^ engumgrenste ©cbiet (unb boc^ mit bem ^lid unb bem
Streben in fo ungeheure <2öeiten !) ift c^, über baß feine ^^antafic unb @eftaltung^=

fraft am glücElicbften gebietet. Äcrangevoacbfen in bicfer nieberbeutfcbcn, ja nieber=

länbifcbcn ßanbfd)aft, bcbcrrfd)t er fic auf b^cb-- u«Ö plattbcutfcb unb entnimmt tbr

einen 9^cicbtum an ^Silbern unb Qöorten, au^ benen c^ bcm ßefer gerabeju faltig

unb feucbt entgegeniDebt ; fo frifcb fommf alle^ anß ber See ober aui^ ber biefigen

£ucbt bcr 9'^icbcrelbc. 'baß eigenartige 9^iebcrbeutfcb , baß man an bicfer StcUc

fprtd^t, ecbter unb öom Äocbbeutfcbcn toeniger ocrfälfd)t alß an anberen Orten, gibt

feiner Sprad^e, aucb it)0 er fic in bocbbcutfcbcn 9^abmcn gefpannt bat, biefe ftarfc

^örbung unb 'Jöürsc Unb bie ^erfonen oon bicfer Seite feinet ßcben^ unb

Sd^affen^ ftcbcn um oicle^ ftärfcr, freubigcr gcftaltct ba alß feine Stabtfiguren.

©icfc ^crle öon bcr '2Baterfant, bie nicbt totsufriegen ftnb, bie ^abren^lcutc, bie,

im ^ampf gegen See unb Sturm feit 9}^enfcbenaltem gcftäblt, ficb burd) 9^ot unb

'^ob nicbt beirren laffen, ein fefte^ @cfcblc(bt, ccbtc Ccute öon bcr ^O^arfcb, fricftfcben
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ober nteberbcutfc^--nicberlänbifc^en ^lufe^ ; bic 93^änncr l)axt, bic grauen oft einen

6^(09 toetc^er, oft t)on ber ©eeft f)er; unb bie ^inber bcn (fitem nad^gcraten:

60 treten fte un^ entgegen in feinen fleinen ©rsä^lungen, in ben „6c^ullengriepern

unb ^ungcnfnicpern", in ben „'5«^renöleittcn" unb teitoeifc a\i6) in ben „Ham-

burger 3anmooten", in feinem Siuafter „6ili 6o^r^" unb befonber^ in feinem

QRoman „6eefa^rf ift not!", ju bem manc|)C feiner Heineren ©efc^ic^ten tt)ie 6!i55en

unb 6tubien erf(^einen. ^n i^nen allen \)at feine <5)ic^tung too^l eine 6e^nfucf)t

erfüUf, bcren Erfüllung fein 93rotbcruf i^m oerfagtc.

•iHber fein £eben i)at biefen ©rang bo6) noc^ erfüllt. 9'Zacbbem ber ^ricg

t^m man^e urlDüc^fige ©tropfe entlocft \)atti, fonnte er nact) anbert^alb 3a()ren,

im "Srü^ia^r 1916, enbli^) fingen:

„9}Jicn 6cel fett 6eil^ a^ be ^otofi,

6on gobe breeunfoftig Qtüd;
'^at xnott: fc ^ett e^rn 'Jöillcn fregen

lln fummt fif oor asi Äan^ int ®lüdl

'3)af mp!t: icE bün 9}?ar{ner njorben

lln go^ all morgen freu^ an ^orb!
SdE bieftcr nic^ met)r op bc 93argen,

3dl fd^ipper loürfUcj) in bc 9^orb!

'zfln go^t man af mit be ^arpatl^en,

QOöarfdjau un 93reft Uggt a(^ter mi.

3d£ mag nif mef)r oon "^Belgrab toctcn

lln bün nic^ bi Q3erbun me^r bil

®e ^ifdf), bc rt)ill fien Qöoter ^ebben,

^at 6cbipp iPill 6eil^. be 6cil« Wöüt "^öinb!

6ten QBiüen i^ ben 93Zinfct) fien Äeben
lln mott em luftig a^ en Stint!

@ord) ^od \x>\U op fien 9^orbfcc fn)ol!en

lln luill mol op 3o|)n 'SBull mit bol!

•Sin £anb funn em be S)oob nid) griepcn . . .

Q3illi(^t friggt ^c op 6ee em mol . .
."

Unb ber ^ob griff ibn balb.

3n ber ©d^lacbt oom 6fagcrraf, unfern bem Äorn^riff, fan! bie „^ic^babcn",

unb ©orcb '^od ftarb an einer Qttüc, wo fc^on mancben feinet ©cfcblcc^te^ ber

6ecmann^tob ereilt l^at — benfelben ^ob für^ 93atcrlanb.

'Jranj fromme.
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6c^mibt. etuttgarf, 3. gngclf)ornö 9^ac^f. 1916.

®te gcgentüöräg immer met)r in bcn QJotbcrgrunb bc^ poUtifd^cn 3ntcrcffeö gc-
rücffe, f)od)bcbcutfame 'Jragc, ob ®eutfd)lanb na(^ bem Kriege ef)er mit 9^u§tanb ober
mit (gngtcmb eine 93erftönbigung ^u fudjen l)cibe, eine "Jragc, bic für bie ganje äufünftige
ßntiüicflung ©eutfc^tanbö oon auöfd^laggcbenber <23ebeutung fein mu^, erfährt in bem
öorliegenben '53ud)c eine '33eantivortung, bie bei einer tnap^en unb leid)t fa^U^en 'Jorm
on njiffenfc^oftlic^er <Z<i<i)lxd)Uit, ^tar^eit unb logifrf)cr 6(^ärfc nict)t^ ju tüünfd^cn übrig
läßt. ®er Q3evfaffer, ein Äiftorifcr oon iocitem ^lid unb gebiegener Sad)Ecnntnig in

ruffif^en ©ingen, liefert unö mit biefcr ®d)rift — o^ne bie in geujiffen Streifen auf ben
9lnfd)Iu^ an gnglanb gerid)feten "Seftrebungen ju berüf)rcn — ben überjeugenb geführten
9^aci)iDeiei, t>a% eine beutfcl)-ruffifc^e Q3erftänbigung in abfel;barer Seit ooUfommen auät-

gefd)loffcn ift, tt)enn nid)t '5)euffcl)lanb feine Orientpolifif unb bamif feine ganje poIitifd)e

unb )t)irffd)aft(id)e Sufunft aufö Spiet fe^en toxü. €rft in le^ter 3eit beginne in ber
falfd) orientierten öffentlirf)en 'SJieinung ©eutf^lanbs ftd) bie rid^tige (xrfenntni^ "^^abn
äu bred)en, ba§ 9?u^lanb ber eigentlid)e Q3rgnbftifter ift, 9^u§lanb, iiaß bereite 1913 bie
93orbcrcitungen äum 'Eingriffßfriege gegen öfterreid)4lngarn befd^teunigte, alö bamalö
eine oolltommene bcutfd)=engtifd)e 93erftänbigung über ben Halfan unb "ärmenien immer
n)at)rfc^einlid)er tt)urbe. Seit bic beutfd)e ^oUtif in neue "Sahnen einten!te, ift aber,

n>ie Sd)mibt mit überjeugenber ^olgeri(^tigfeit nac^tueift, gerabc ber na:^e Orient jum
unübertoinblid^en Äinberniß für jebe beutfd)»ruffifd)e QSerftänbigung geworben. <S)aö »on
Dr. "^aul 9?ol)rbad) »erfaßte 93ortt)ort, tciä ebenfoh>o^t aB ein 9tad)tt)ort gelten fann,
entt)ält 3unäd>ft allgemeine, einteitenbe '23etrad)tungen über bic i)ol)c ^ebeutung ber
beutfd}cn OrienttJolitif unb bc2> beutfd)-türfifd)en ^ünbniffeä!, über bk mitfeleuropäifd^e
3ntercffengemcinfd)aft, foiDie über bie furd)tbare, 9Jiitteleuropa bebrot)cnbe ©efat)r im
^aüc einer Q3efi^ergreifung ^onffantinopel^ burd) bic 9\uffen, eine ©efa^r, bie befannt-

lid) fd)on 9^apoleon ber ^rfte in it)rer ganjen ^ragiveite rid)tig crfannt t)at. 3n i>^n

brei crftcn Kapiteln, bie „®aö ^eftament 'l^cter^ teß ©ro§en", „©a^ britte 9?om" unb
„'^anrufft^mu^" betitelt ftnb, fd)ilbcrt Ql^el Sd)mibt in feffelnber unb anfd)auUd)er
QBeife bie in t^rcr l)iftorifcften Snttt>idlung um ein Sa^rtaufenb äurücfrcic^enbcn politifci^en,

fird)licb-m^ftifd)en unb flanjifc^-nationolen '33eäie^ungen ätüifd)en 9)^oßfau unb "SSx^äanä,

bie alö roter 'Jabcn bic ganje ©efd)id)tc 9?u^lanb^ burd)3ict)en. 93on befonberem <2ßert

ift eö, baß ber 93crfaffer oor allem bie geiftigen "Jül^rcr beö ruf<tfd)en Q3olfe^, oon
<S>anilen?gJt, ©offoicnjeüi, '^ogobin, ^atfon? biö ^erab ju ben Safonoit) unb ^rubejfoi,
l^ierbei felbft ju ^orte fommcn läßt. ®em oierten, oon ©. Äermann »erfaßten '^b-

fc^nift „®te toirtfd)aftlid)cn ©runblagen be^ Ä'ampfcßi um bie ©arbanellen" fommt in-

fofern eine gans befonberc QBid)tigfeit su, olö er bie volf^tt)irffd)afttid)en Unterlagen
für bie politifd^e ^befe ber gangen Sd)rift entl)ätt. "^luf ©runb eincö forgfältig gefi(^.

teten ftattftifd)en "iOiaterials erbringt Äermann t)ier ben "Sewei^, ta^ bie feit öieräig

3al)rcn vapxt>t ann)ac^fenbc ©etreibeauöfu^r au^ Sübrußlanb bie ju jebcr Seif freie

®ur(^fal)rt burd) bic türfifd)cn 9}^ccrengen immer bringenber benötigt. ®iefe^ Äapitcl
gipfelt in bem Sa^c: „9lußlanb^ Q2ßol)l unb Qjße^c liegt in ber Äanb beäi

Q>ta<ite§, ber bie ©arbanellen bel)cvrf(^t." ©iefe ^atfad)e gibt aud) ben
Sd)lüffcl 3ur poIitifd)en '^ft)d)ologic teß heutigen 9\ußlanbö, in ber bic auf tirc$lid)er

unb l)iftorifd)»nationaler ©runblage öufgebaute ©efütjlöpolitif je^t gans gegen ernftc

rcalpolitifd)e grn)ägungcn gurüdfritt. Sum Sd)luffe t)ebf ber "^lutor bei^^alb mit 9^ed)t

l^eröor, ha% ein mit y?ußlanb öor beffen enbgülfigcr 9iiebern)erfung abgefd)loffener

triebe für bie '3}?ittclmäd)te fd)on in nai)cr Sufunft neue Kriege gur Solgc t)abcn müßte.
3n bem let)tcn „gntmeber — Ober" betitelten 9lbfd)nitt ergreift tt)ieber "-ilycl Sdjmibt
t>aß <2Bort unb betont no(^malö in äufammenfaffenbcr ^arftellung, t>a% ®cutfc^lanb,
unter S^eftl)altung feiner Orientpläne, entwcber ben Ä^ampf mit 9?ußlanb bis: anö bittere

6nbc fortfet)en ober auf jebe 'Sebeutung in feiner ^eltftetlung öcr5id)ten muß. £lber

biefcö „ßntu^cber — Ober" finb bie 9?uifett fid) fd)on längft flar gen?orben, fd)on längft
^ahzn fie erfannt, t)a% — um mit ben QSßorten beö ^abcttcnfü^rerß 9[Raüafott) ju reben —
eine „unt)erfö^nlid)c unb f d)idfolöfd)n)cre ©egenf ä^lid)feit jwifd^en ben
Sntcrcffcn Q^ußlanb^ unb ©cutf^lanbö" vorliegt. So ift eö ic^t bic t)5c^fte

Seit, ftd) aud) in <5)eutfd)lanb in biefer 5)inrtd)t feinen Süufioncn met)r ^injugeben; bt-

fonbere! gilt baß für bie gcfd)äftli^en Streife, n>enn fie fid) in Sufunft r>or ben f(^werften

Q3ertuftcn bewahren ttJoUen. ®iefc abfolutc Slnübcrbrücfbarfcit be^ bcutfd)"rufftfd)en

©egcnfa^e^ eröffnet geioiß eine red)t unt)cimlid)e '^eri'peftioe. Hm fo bringenber er»

fd)eint eö geboten, t)o% man in <S)cutfd)lanb bie bxäi)ex geübte Q3ogelftraußpolitif aufgibt,
bic in Sutunft brot)enbe ©cfa^r faltblütig in« ^lugc faßt unb fein Äanbc.ln n)ät)rcnb
be^ Äricgeö unb na(^^er bana^ richtet. gä.

314



ßitcrarifc()e ^otiicn

^etttfc^C 9'iebett» Q5on Äarl '5:t)cobov oon Äcigcl. '=Slxt einem '•2In^ang oon
"iJluffä^en unb 9?e&en über ben ^rte<?, einem 9^a(^ruf öon 3üo Sfriebinger unb einem
g3ilbniö md) ^ranj oon ßenbad). XX unb 305 6. 9}?ünc^en, 6. <2l. '23ecf'fcl)e g3eriogö.
bud)t)anbtung O^tav 'Secf. 1916.

gjiiften in bcr Entfaltung be^ QBeltfricgeö, ölö baö eintreten 3talien^ on ber

6eife unferer ©cgner bcüorftanb, am 23. ^Kärj 1915, ftarb äu 9Jiünc^en eine ber auö-
geprägteften G^araftergeftalten ber beutfdjen @efd)icf)ffci)reibung : ^arl ?;t)eobor o. Äeigel.

Seine €igentümlict)fett bcftanb barin, [c^arfe fnfifcf)e grfaffung beö ©egenftanbeö ober
bcr :^anbelnben ^erfönli4>feit mit freiem äff^efifd)en Sinne für bie fünftlerifcl)e ®ar«
fteHung 5U oerbinben. (£r war aüfeittger g=orfd)er unb formoollenbeter S^ünftler m
glcid)er Seit, bod) fo, ba§ ftet^ bie 9Ba^rt)aftigfeit beö Äiftoriferö ba^ au^frf)laggcbenbc

gSBort fprad). Unb baju ein gweite^. 3n einem feiner Ä'rieg^auffä^c „9?ut)ig "^lut" er-

mabnt Zeiget alle, bie nid)t fetbftfäfig om Kampfe teilnehmen, jur ernften 9[)^ä§igung,

3ur Sopf)rof^nc im Sinne bcr 'Eliten. Sie ift auc^ ein J^ennäeid)cn teä ^D^anne^ unb
t)t^ Äiftoriferö. ®iefe beiben gigentümUd)feiten mod)ten it)n ju einem 9}?eifter i>e§ ge-

fd>i(^tlid)cn ßffa^g, ber burd) fle einen ftarfen €inf(u^ auf »»eifere Greife bcr ©ebilbefen,

namentlid» feiner ba^rifc^en 5oeimaf, gewann. 9lber jur ooUen QäJürbigung be^ 93er-

ftorbenen bebarf eß nod> eineö britten 'SOioment^. 3n ben Q3orreben ^u ben beiben

^änben feiner „©eutfd^en ®efd)td)te bom '5:obe g^riebrid)^ be^ @ro§en bi^ a«t '^luf-

Wfung beg alten 9?ci(^g" (1786-1806) betont er eäi, t>a% e^ fein ^emübcn geioefen fei,

t»or allem ben dbat-after ber 9?ei(^^gcfd)i(^te feftsubaltcn, ben Umiuanblungöprosei jener

Sabrscbntc nic^t oom preuftifd)», bftcrreic^ifd)-- ober bat)vifd)-territorialen unb bt)nafti[d)cn

Stanbpunfte au^ ju betrad)ten, fonbern bem alten ®cutfd)en 9?eid)e al^ einer großen,
eigenartigen polififd)en Snftitution, ti^ über jenen ßinsclftaaten als felbftänbige gin^eit

bod) nod) immer beftanb, fein Sntercffc sujuiucnbcn. ®iefe Äevoorfcbrung be^ national^

beutfd)cn, beö oölfifc^en Slcmente^ im ©egcnfa^c ju bem ^artifutariftifdien leudjtet aucb
in aUen feinen (gffapbänbcn betoor, o^ne t>a% Äeigcl jemals feine ba^rifd)e Sonberart,
feine warme £iebe ju bem angeftammten "Sürftenbau^ verleugnet bötfe. Qßir erinnern

an feine '2luffä^e „Sum 80. ©eburtöfag beö ^rinsregentcn £uitpolb oon ^a^ern" unb
„"iKat^ruf auf '^»rinaregent Cuitpolb oon "i^a^ern". Hnb wir erinnern anbererfeitö an
fein QBort in „^ert unb '33ered)tigung bcr oöUifd)en "Bewegung": „9^ur ein engerer 3u-
fammcnfdbluß aller ®cutfd)en fann Äilfe bringen"; eingcfd)loffen bie <S)cutfd)en Öfter-
reid)i2(. 9^id)t politifd), fonbern oölfifd) gebad)tl Sr (ab in biefcm lebenbigen (Sinbeitöftnne

be^ Q3olfe« ein^ jener großen 3»nponbcrabilien oon ftftlicber unb politifd>er QBirfung,
beffen 'Betonung gegenüber ber offenen ©egnerfd)aft ^ranfreidjö unb bcr 9^cigung
weiter Ä'reife jur „biftorifd)en" Q^reunbfdjaft mit O^ußlanb er in ber „'S'^euen freien
treffe" oom 12. öftober 1914 für notwenbig biclt. So wirb Äeigel ju einem ed)ten

Ö3crtünbiger beutfd)er gefd>id)tlid)er Q3ilbung, bie gana in ibrem ©eiftc bo^ ben Su«
fammenbang mit ber unioerfalen QBiffenfd^aft ftcts au wahren weiß. So bie ^2luffä^e
„®ie 'iJlnfänge be^ QScltbunbeö bcr ^Itabcmien".. unb „S?rieg unb ^ßiffenfd)aft". ®cn
<2ßeltfricg bielt er bei bem ©cgenfa^c awifdjcn öfterreid) unb 9?ußlanb fowic swifcben
®eutfd)lanb unb feinen beiben 5Zad)barreid)en infolgebcffen für ein notwenbige^ Srgebniß
ber ©cfc^id)te in enger ^Inlebnung an bie OBorfe ioerwegb^ (1841), bie biefer an <3=riebrid)

^ilbclm ben QSierten rid)fete:

„Unb frage nidit, wo Seinbe finb,

®ie ^einbe fommen mit bem QBinb,
^ebüt un^ oor bem "Jranfcnfinb.
Unb oor bem 3aren, bcincm Sd)Wagcr".

^Ibcr ebcnfo fcl)arf fe^rt ftd) Äcigelig Urteil gegen fe'ngtanbg politifd)e unb wirt=
fd[)aftlid)c €iferfud)t, imb er finbet eö burd)au^ natürlid), bafi wir „oon einer 9?e(^f unb
Sntcreffe nur nad) ©uincen abwägenbcn S^rämerpolitif ber fonfurrierenben ©efd^äftö-
firma fprc(^en unb gerabe bie '^Ibfrünnigfcit bcs! Stamme^genoffen am fd)ärfften oer-
urteilen". 9}^abnenb unb bie fommenben Sd)icffalgjabre oorbcrfebcnb, Hingt be^balb
feine 9\ebe bei ber Stiftungsfeier ber 93^ünd^encr Unioerfttät in <33erbinbung mit ber
^eier aur (Erinnerung an bie "^BefreiungSfriege unb ber 'Jeier beö 25jäbrigen 9?cgierungg=
Jubiläums beS ÄaiferS am 26. 3uni 1913 in bie <5orberung auS, feffaubalten an Äaifer
unb 9?eid), bei aüen ^ortfd)ritten nid)t Utopien nad)aujagcn, fonbern gute ®eutfd)e au
fein, 'Partei- unb ^lajfcngegcnfä^e in bem böl)eren 3ei(^cn t>ei großen QSafcrlanbcS au
überwinben. €r fat) ©cutfcblanbS weltgefd)i(^ttici^en 9?uf barin, Sparta unb "iHtben au
ocreinigen. deiner war fo wie biefer wabrbaftc beutfcbe '^rofeffor feiner Stubenten
fo fi^er unb gewiß, tafi fie „auerft unb üorn bran" bei beS ^aiferS, ber dürften unb
beS "Saterlanbce! 9?uf fommen würben. (Sin ©rucffebter ift ouf Seite 264 au berichtigen

:

ftatt Samweber muß eS Scbarnweber beißen. fix.
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®ic militäfifc^c ^otrfcereifuttg bcr Suö^w^ i« ©cgcntoatt unb
3ufunft* g3on Dr. ©corgc üon ©raeöent^, Äau^fmonn a. ®. '?!)onfif(^c

gtugfd)rtffen. 67. Seft 52 e. Gtuttgart unb Berlin, <S)eutfc^c <33erlagganffalt. 1915.

Q3on bem ®eftd)föpunfte „nad) bcm Stege binbe ben Äelm fefter" gef)t bic ^lufl-
fd)iift auö. Q2ßer n»ürbe bei bev t;euftgen ©cftatfung ber allgemeinen "Söelflage oon
bicfev et)ernen 9?otn)enbigfett nxdjt überseugt fein! ®ic Sd)rift njürbigt am '2lnfange
bie 'Sebeutung ber Qßuv'äetn beutfd^ev Straft, bie fid) in bem frudifbarcn ^oben ber
beutfd)en '5urnerfd)aft ju 'Seginn beä neunäel)nten 3ol)rf)unbertö ausgebreitet ^ahin.
3n jenen umfaffenbcn, unmittelbar auf bie Äebung beuffdjer QSebrtüd)tigfeit ^insielcnben,
oaterlänbifd)en ©efinnungSftromc finb alle (Srforberniffe entt)alten, bie aud^ beute ben
»erbenbcn '3D?ann ftreitfübn unb n>e|)rbaft mad)en fönnen. Sclbft ber "betrieb bcä
6d)ie^enö xvhb oon '^riebrid) ßubwig 3abn in fo fefter ^orm geforbert, t>ci% er fid)

neben jeber ^urnftätfe eine 6c^ie§bat)n n)ilnfc^t. llnb nun fommt man^em ©ebilbeten
unferer Seit bie nationale Sugenbbetuegung alö ein rein poIitifd)eö 9}Joment oor, njeil

er ben gefc^i(^tlid)en ©nttoidlungögang ber ßcibeöübungcn überfebcn t)ot. 5)ie "Jlrbcit

öon ©raeoeni^ fteüt bie fittlid)en ©runblagen einer nationalen., ^Sße^rerjie^ung in 93cr»
gangenbeit unb ©egennjart als (£ntn)icHungöreiI)e bar. ©ie llberjeugunggtraft gerabc
biefcr Darlegungen liegt in tt)rem militär-päbagogifdben Gbotaftcr unb in ben t)raftifd)cn
^Folgerungen, bie aus ber leitcnben ^ätigfeit einer gro|en Sugenbwebr unb au^ t)m
QluebilbungSpflidjten beö ÄcmpagniefübrerS einer ^elberfa^fompagnic gefd)öpft unb
gegenfeitig aufeinanber abgeftimmt it»urben. '•2luc^ oon ©raeoeni^ ftct)t auf bem Stanb=
puntte, b(i§ bie oerfd)iebenartigen Sugenboereinc ta^ Streben nad) ber *2öebrbarmad)ung
in ifjrem Q3ercinsleben tätig jum '2lußbrud bringen foUen. ®enn in ber Stunbe ber
9?ot oerlangt i)a^ Q3aterlanb i)raftifd)c grfolgc, bie aü§ bem ^unbamcnf fittlidjer Stärfe
l)erauön)ad)fcn muffen. <S)er ©runbgebanfe ber Q3ielfeitigfcit unb bie 'iKid)tung it)rcr

Strahlen muffen fonjentrifd), nid)t epjentrifd) orientiert fein. QBaS für bie Sufunft er-

bofft unb ern>ünfd)t ift, ruiffen alle, bie einmal 3ugcnbgrup))en mit Q5?eitbli(f unb oater-

länbifd)er 3ielftrebigfeit geführt boben. ^üx ben £aien gibt biefcr 'Slbfc^nitf eine

oortrefflid)c OrientierungSmöglid)fcit, bamit, tt)enn enblid) bie "Parlamente ber "Jrage
näber treten, er fdbon einigermaßen Snied unb Sn^alt biefet mcbr aU bunbertjäbrtgcn
'33cftrebungen fcnnt. <S)ann mirb fi(^ zeigen, ob bie Q3olfömebrbeit bie beiligen üeber-
lieferungen ber 95cfrciungötriegc feftl)ält — im Sinne einer „fd)tt>ertgefid)erten" Sufunft,
bic toie bie blutige Q3ergangent)eit t>a^ ^tin^xp bc^ Kampfes fübten mirb. 3n biefem
Sinne ift ber '3)iat)nruf oon ©raeoeni^ ein £id)tbünbel, tia^ eine für oiele nod) bunöe
SufunftSforberung erbellen foU. ß^.

'^t)tf)(^nr (Sagen unb 9}Zärrf)en t)om alten ©renslanb am Sfonjo»
93oltßfunblid)e Streifjügc. '23earbeitet oon Qlnton oon 9}^aill^. 92 Seiten. S".

9D'iit fed)ö ^Ibbilbungcn. £lmf^lagäeid)nung oon Sbtift "Särmann. "SJiünd^en, Äugo
Sd)mibt QScrlag.

®ie S$ämt)fe, in benen unfere "^Sunbeöbrüber an ber italienifd)en "tyront fteben, i)aben

bic Qlufmcrlfamfeit bcö ^ublifuipS auf bie bortigen ©renälanbe gelenft. o. <3JJaiU^

beginnt mit einem febr fnappen Überblirf über bic ©efd)id)tc ber bcutfcben 'Sefieblung

in ber ©raff^aft ©örg unb oerbreitet fid) bann einget)enb unb intereffant über Q3oltS-

glauben, 93räudbe, Sagen unb lieber jener ©egenbcn. Q[Bid)tigeS 93?atcrial jur oer-

gleid)enbcn Q3olf6funbe tt)irb mitgeteilt (Seite 32 ff.: QBiegenfagen , alö Srgänsung ju

5- 9^anfeö fd)öner Schrift'. €in cingebenbeö Ortö- unb Sad)regifter mad)t t>a^ '33üd)-

Icin aud) sum 9^ad)fd)lagcn braud)bar, waß bei bcr '5ülle beS Stoffeö banfbar ju bc»

grüben ift. * ot.

^riebrict) -Öebbetö Sämtliche <2ßerte. 9Zebft ben '5:agcbüd)ern unb einer
5luSmat)l ber 93riefe berauSgegeben oon ^ a u l "33 o r n ft e i n. Dritter unb oierter ^anb
(<3]'?ünd)en). (Srfter unb jn^eiter '5:eil. 9}^ün(^en unb ßeipäig, ©eorg 'SD'iüller.

®ic oorlicgcnben 93änbc fübren in einer njunberooHen fünftlcrifd)cn (Sinbeit ÄcbbclS
SOZünd)ener Seit oor klugen unb erfüllen bamit alle ßrtoartungen , bie man nad) ten
*25erbeißungcn ber 93orrebe unb bem Sinbrud ber beiben erften 93änbe auf fie fe^en

burftc. Die bebeutungöreid)c Spanne, bie ^wifcben ben 5agcbud)cintragungcn oom
93eginn unb Schluß bee: '3}Zünd)ener ^lufentt)altS liegt, jTOifdjcn jener flel)entlid)eu Q3itte

ettt)a „oor bem ^bron ber ewigen *33iad)t" um einen „Stoff ju einer grijßeren Dar=
ftcUung" unb ber bünbig • ftd)cren Slijsierung ber „©enooeoa" (1. Januar 1837 bi^

21. 'Februar 1839), fommt überrafd^enb fc^arf jum 91u2brud banf ber n)eifen Äanbbabung
be^ d^ronologifd)en ^rin^ipö unb läßt njirflid) ben 9JJenfd)en unb ben Did)fer Äebbel
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in t>tofttfd^cr ©eutlic^fcit oor unö crfte^en. ^aiS bancbcn Q3ornftcin burd) i)t)i(otogifd)C

^teinorbcif sutage gcfbrbcrt l)at, ift nic^f unbcbeutcnb unb oerbicnt ®anl unb "jln-

cdennung ber S)ebbä='5orfd)ung. 6^ ^anbelt fid)..äunäc^ft um bic frü^e '^rofabid)tung
„®e^ ©reifet "^raum", bie „fro^ stt>eifelt)<tfter '2i^nlid)tciten" 9\t(^orb SO^aria '^ßcrner

für ocrbäd)tig erJtärt Ijatfc, bercn ß(^tt)eit aber burd;) neue ftiltftifc^e ^aroUcien gefiebert
erfc^eint. Wogegen fonnte 'Sornftein sroei '9)iüncbener "Sriefc Äebbelö anü Gottafcbc
9}^orgenbtatt au^ inneren ©rünben aU uned)t erroeifen unb bafür fogar bic "J^amen ber
wirHicben 93erfaffer beibringen, fo ba^ eine enbgültige '3:e5fgcftaltung in naber 9lu^fic^t

fte^t Qffieniger ergiebig war basi 6tubium ber „'33a^rifd>cn Canbbbfin", bem fi^ ber
Äerau;Sgebcr nid^t entjogen f)af; immer{)tn fonnte mand)eö barau^ für eine genauere
Datierung ocrnjertef werben. '23ornfteinö 'tUacbfovfd)ungen aber über bie "Jomitte 'jlnfon
Sd^warä unb bie 93eppi Äebbel^ brachten nur geringen Ertrag, ber bann ben '2lnmerfungen
Augute fam. ©ajj auc^ beute nod) ber QBiffenfd)aft ber (Sinblic! in fogenannte „belaftete
^fte" öerwebrt ift, mu^ in biefem '5oU um fo mcbr QBunbcr nebmen, at^ ein jcber, ber
mit ber Orabet t»on „9)2aria 93iogbalena" »ertraut ift, allein baber um ben <S)iebftabl tii
^arl <B>6)\r>avi n)ci§. "SCRit ben ebitorifd)en ©runbfä^en in ber Ißiebergabe oon 9?anb'
bemerfungen in ben ^agebü(^ern fann man fid) roobl einoerftanben erklären, unb fo
bleibt nur nod) bie ßrjoä^nung, tia^ bem „6d)nod" bie äicrtid^en "Silber ber (Srftaußgabe
beigegeben njorben finb. 60 runben fid) auc^ bicfe neueften '23änbe ju einer Ceiftung,
bcren 9Ößieberbolung ben folgenben nod) oielfältigcn @ett)inn 5ufüt)ren bürfte. w/.

'2ßa^r(>eitfuc^cr. gin ®ürer.9?oman oon Seba ^rilipp. ^erlin.2id)ferfelbe,
ßbroin 9?ungc.

©ic QBabrbeitfud^cr oon ^eba <^rilipp muten un^ an mie ein bübfd)cr, alter Äolj-
fd^nitt, womit aber burd)auö nid)t bebauptct fein foU, ba^ eö eine t)öläernc ©efc^id)tc fei.

9^ürnberg, im Qlnfang be^ fed)3ebnten Sabrbunbert^, war baö beutfcbe g^lorenj, unb e:^

tut gut, gerabe je^t, wo wir gegen eine QBelt oon <5einben fämpfcn, an bie OBursetn
unferer 5\!raft, an ta^ freie, beutfd)c '23üigertum oon bamatö erinnert su werben- ©ürer^
eble ©eftalt ftebt U^tumfloffen im bunflen 9?abmen ber ©rsäblung, er unb fein S^reunb
<^irfbcimer »ertörpern bie beutfd)e 9?enaiffance, ber 5?ünftler unb ber tunftfinnige '^a-
triäier unb Olati^berr finb trefflid) geseis^net, nid)t fo bic anbevcn Gboraftere, benen e^
an innerer 'S'^ütwenbigfeit mangelt; felbft bei ber frönen 93arbara, ©ürerö 6d)wägcrin,
ber ftd) t)Q^ altcrnbc Äcrg be^ Äünftlerö nod) einmal ooll crfcblieftt, ocrmiffen wir bicfe
£ebenöwa(;rbeit, unb gar bei ibrem ^anne, bem ^aUv iöans, ^bomaö ^DZünäcr^ ^n-
bänger unb Sünger, »erbirbt t>a& Swtcfpältige feinet QBefen^ ben ganzen ginbrucf. "^ür
biftorifdbc 93^omcnte, wie bie 6d)lad)t bei S^ranfcnbaufen (1525), in ber bie Qlufftänbif^en
unter 9Jcün5ec^ Q^übrung oon ben oercinigten ßanbgrafen unb ©rafen oon Äeffen,
"^büringen, 9}Zangfelb gefcjt)lagen unb oernid)tct würben, fel)lt '^rtlipp t>i^ ^affeg ©runb-
gcwalt. Qßer Qjßeltereigniffe padt, mu% berb jufaffen, fonft entgleiten fic ben 53änbcn.
®aö ©unfle, '2}Z^ftifd)e be^ Geclcnfänger!^ 9Jiünjer bäfte ftd) trdgifd)er gcftalten laffen,
in ber <S)ämonie biefcg 9D?anne2i mu§tc allCiS haften unb Sud^en nad) bem ©öttlid;)en,
llberäeitlid)cn bei feinen ©efäbrten untergeben. 'j)er 9?omanfcbriftftellcr i)at ja ta^ oor
bem ©efdbic^tfcbreibev ooraus, taf^ er bie Q:ßabrbeit be» empfinbenö über bie OBübr-
t)cit beg grlebenö fteüen barf. Seit ift ©eWönb, ob 9Ultag^. ober 'Jefttagöfteib, barouf
fommt eö nid;t an, nur auf ben 9Wcnfd)en, ber barin ftedt. ßa.

^Cr ^avv in e^rifto ^manuel Öuint 9?oman oon ©erbart Haupt-
mann. QBoblfeile <2lu^gabc. 540 6. Berlin, 6. ^ifdjer. 1916.

9}ian fann nicbt „referieren" über ein Qöerf, Dag nid^t fritifiert, fonbern empfunben,
nid)t gelejcn, fonbern erlebt fein will. QSobt aber barf man es» auöfprcd^en, ta^ ber
©ebanfc, biefe tieffte Sd)öpfung ©erbart Hauptmann^ gerabe su biefer Seit in einer
93oUfiiau2igabc (bic übrigeng nad) 5)ru(f unb Qlusiftattung £ob oerbient) weiteften ilrcifcn
augänglid) ju mad)en, überaus bcilfaw erfd^eint 6ie wirb boffentlic^, inbcm ftc äu er-
neuter <53efc^äftigung ä^oingt, enblic^ bie ertenntniäarmc ©teid)fc§ung beö grääbler^
biefer ©efd^ebnijfc mit bem ©ic^tcr befeitigen unb baburd) ein tiefere^ gjerftänbni^ oor-
bereiten belfcn. QBenn näc^ftbem ber QBunfd) laut wirb, t}a% bie <2öanbcrung be^
armen Quint, ber bie Sd)nccmaffen beß ©oftbarb ein wobltätigeö gnbc bereiteten,
wenigften^ in ber literarifd)en 'Jiincrung aud) bie ifänber jenfeitö 3ura unb "i^llpcn ge-
winnen möd)te, fo ftellt basi feinen ^erfud) pragmatifdjer ©efd)id)tsfd)reibung bar. "Slbcr
ep fönnte bann t>a^ '3;ürfd)lagen, ta^ äum Seid^en ber '^Ibfcbr oon fo unfdbeinbarcm
(ibriftentum in 'S)euffdf)lanb börbar warb unb nacb ber SOieinung eincö ironifd)en 'Jranf-
furter "Sürgerö felbft unfern Äerrgott auf bie 93orgänge unter ben 9}Zenfd)en aufmerf-
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fom macftte, in feiner öieltaufcnbfad^en 93crboppetung auf ^lugcnblirfe oteneirf)t ben
©onner bcr ©cfdE)ü^c übertönen unb tt)ie ben ®eutf(^en fo ben gnglänbern unb ^ran-
jofcn unb oUen übrigen Q3ölfcrn, bic ouf i^re dbriftticb^eit ftolj fmb, ju ^en)u|tfetn
bringen, n)ie e^ in '2ßirnid)fcif batum ftcbt ®ie 9D'^öglid)feif foId)er QBirJung tt)äre an
ftd) feine '^baufa^magorie, aber felbftoerftänblid) wirb e^ nicbt baju fommen. £lnb man
befcbeibef fid) in ät)nlid)er Stimmung mit ber Sronie jeneö Sa^cö, ber bod^ bem ®icbter
ouö fur(^tbarer 9\erignation gefloffen ift: „UnmiUfürlid) banft man bem Äimmel, t>af^

nur ein armer grbennarr unb nic^t Gbriftu^ felber ber QBanberer gemefen ift: bann
bätten nämlicb Äunberfe öon fatboUfd)en unb profeftantif(^en (öeiftlicben, '^Irbcitern,

Beamten, fianbräten, ^aufleuten aUer "5lrt, ©eneralfuperinfenbenten, 93ifd)öfen, '21btigen,

unb 'Sürgern, Iura Söb^ofe fromme Gbnftcn, ben ^luä) ber Q3erbammnig auf ftd) ge-

loben." cüx.

^tiebvic^ ßictt^arb unb toir* ®em beutfcben ©ic^ter g^riebrid) eienbarb jum
fünfjigften ©eburtötag bargcbra(^t. "^Jon <2ßilbcl»nSl>n'o^i>®icrIc. 94 6. Stutt-
gart, ©reiner unb Pfeiffer. 1915.

3ablreid)e ©etebrte unb Sd)riftfteüer, ®id)fer unb Äünftler b^ben fid) auf eine Hm»
frage ©ierfe^ bi" sufornmengetan, um in löngeren ^uffä^en ober furjen ©eben!fprüd)en
äu fagen, tuaö fic Cienborb oerbanfen, in tt>etd)em Sufammenbange fte feine Cebenöarbeif

feben, was fie »on ibm für bte fommenbc beutfd)e Kultur ern)arten. ®ie (3abi, bie biet

bem ©icbter bargebrad)t tt>trb, ift in red)tem Ginne ein ^eiertagögefcbenf, benn e^ ift

eine gro^e unb billige aufgebe, bie ibm für bic Äöbe feinet ?ebenö gefteöf njirb, unb
von njiffen ja, tvxe er fte öWtft3t unter bem 6d)idfal be^ Äriegeö fetbft erfaßt l^at; wir
erinnern an bic Sammlung feiner ©ebid)tc „£ebcnßfrud)t", bie aud) bie ^riegggcbid>tc
entbaltcn, unb an feine Sd)rift: „'S)eutfd)lanb^ europäifd)e Senbung". 5)cr ^rieg foll

ein 9}?iftel ber ßräiebung unb Läuterung fein, baju beftimmt, unfer 93oIf für bie böbcre
9lufgabe, bic ibm gefteUt ift, reif ,su ma^en. (grft wenn biefe Äoffnung '2öirflid)feit

öett)orben ift, wirb bic Seele beei Q3ol!eg reif fein, um Cienbarbä! '^erfönlid)fcit unb
Scbaffen al§ ben 9lu0bruc! ibre^ eigenen Sclbft ju erleben. ®ie QCßortc be^ greifen

•Silesanber oon ©leicben=9\u^wurm 5eid)nen ibn jutreffenb:

„S)u baft ölö ®id)ter, b^ft o^^ xD^enfd) gewabrt
®en reinen Sinn für ed)te beutf^c 9lxt,

<2ßegwcifer in ber (Sbelften ©ebiet."

£ienbarb ift in bcr '^at ber red)te <2ßegwcifer in ba^ ©ebicf beö beutfcben Sbeali^mu^,
bcr Seele bcr beutfd)en Kultur. 5)ie „QBege nad) Q5>eimar" weifen ben Qffieg ju feiner

freien geiftigen Äbbc burd) ben belbenbaften ^ampf mit ber QBelt <5)ie <i)id)tungen

Sicnbarbfii f^mboUfieren immer wieber ben £ebenßtampf be^ '50tenfd)en..fd)lecbtbin. Sein
£cben ift ein S^atnpf gegen bic QBelt bcr €rwcrbsliteraten unb be^ Wtbetistgmuä ber

©egenwart. QÖßobi wenige bobcn fo innerlid) wie er bie "Bebeutung beö QBeltfriege^

erlebt, ber fd>on 1913 in feinem „Spielmann" propbetifd) fcbrieb: „3d) bobe ein 93or-

gcfübt/ alö ob unferm gongen Suropa eine ^itanic^Äataftropbc beoorftebe- ®a fällt

allcö Sd)Wärmerifd)c unb £lned)te ab, unb cäi bleibt befteben Qi^abrbaftigfeit unb £iebc,

jene 2iebe, bie jugleid) ©ütc unb 5reue ift." Hnfer £eben bat ftd) nacb bcr crften ge-

waltigen grbebung, nad) ber grlenntniö ber 9^otwcnbigfeif burd)äubatten wieber auf
baäi ©eiftige eingefpannt. <2Bir fud)en bic ^cge, bie nad) bem Pfriege bie <2i}iebergeburt

unferer Sl'ultur ein5ufd)lagen bot £ienbarb2 £ebcn unb QBerfe geigen ibn oor allem

barin, ba^ alleö £lne<^te, allee Äünftlidjc unb aller pbrafcnbafte Sd)ein öon im^ ab-

fallen mu§, t>a% wir i)a^ QBirtlidje erleben muffen, mag eö nocb fo bort unb enttäufcbcnb

fein, um e^ weiter führen gu fonnen, büfi wir gu unferem »ölfifdjen Sclbft beimfebren

muffen. ®iefe furjen Seiten fönnen nid)t fd)Ue§en, obnc £icnbarb, ben beutfd)en glfäffcr,

gu ertt)äbnen. iöier ftebt er in einer gntwidtungsreibc, bic oon bem gu früb ücrftorbcncn

ßanbibuö über ben je^t aud) ücvblid)cnen S)adEenfd)mibt gu ibm felbft fübrt Sie oer-

traten aUegeit, leibev alö cingelne 9?ufer im Streit, ben geiftigen unb poUtifcbcn 'i2lnfd)lu§

beö ßtfaffeä an '2Utbcutfd)lanb in ber ßrfenntniä, ta% nur fo bic (vigentümlidifeit be^

£anbeg gu neuer "^Slüte gelangen lönne. ®ie ©egnerfcbaft, bie ber treue Sobn feinet

ßlfaffc^ auf biefem ©ebiete erfabren l)at, war nicbt weniger nieberbrücfenb als bic 'SRi^-

ad)tung ber „ma^gebenbcn" "treffe gegen feine wabrbaft beutfcbe 'S)id)tung. Scbon je^t

äcigt ftd), ta'B t)a§ ftttlicbc 9?ed)t in beiben ^äacn auf feiner Seite ftebt /^x.
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gSon 9^cutgfeiten, roeld^c bcr 9?ebaffion biö sunt 15. Oftober sugegangcn finb, »cr5ctdf>ncn

tvir, näbcrcö gingeben na(^ 9?aum unb ©elegcnbeit un^ oorbebaltcnb:

OtlüenMcbcn. — UntetieebootßMeQ unb <Bölferre*t.

Q3on O. öon ^lltjcnölebcn- (©er 'Seutfcfee Ärleg.

Äeft 81/82) 82 e. Gfuttgarf unb Berlin, ©eutfc^e
QScrlagö'^nftolt 1916.

^ttcrn^cimer. — Äerjen in 6ct)tt>ebe. Q3on '^aul
Sluern^eimer. CSie '^elbbücöer.) 172 6. 'Bcrltn,

Ggon .^icifc^el unb So. Ö. 3-
•Bernbl. - ®aö bcutf^c unb baö öfterrciÄiW-unga-

tlf(ie Ißirtfc&aftölebcn. "23on9iaimunb'23ernbl. 77(5.

<?i»rofl, 6ci&uln)tffenfcöaffli^et QSerlag 9t- Äaafc
1916.

Slanlcn^ortt. — 6^rlcn unb bte beuffcöe Slrbcif.

topnen in politifcfter, fultuceUcr unb »irtfcftaftlicfter

'Seste^ung unb unfere QJetäfigung bafelbft. QSon

<I»rof. Dr. SDloE 'Slanfenborn, SKar&urg. 63 S.
Weimar, ®ufta» Äiepen^euer. 1916.

"33ourflct. — ®eö "Soöeö Sinn. Q3on "TJaut <Bourgcf.
9Kttgtieb ber franäöfifci&en ^tabemic. Slutortficrfc

[

abcrfe^ung »on (£. "21. CoDöJi. 197 6. Süric^, -2Irf. i

3nftituf Oce« ^üga. O. 3-
gsa^ctci. — ^ücfterei ber beutft^en Stau. Äerauö»
gegeben »on Oöfar 21- Ä- ecftmi^. «Sanb 2: ®ie

\

§rau unb bie ©cfeUigfcit. Q3on ?JJarie t»on <33unfen.
j

136 e. Ceipäig, 6ecmann unb (S.o. C 3- i

Carlyle. — On Heroes, Hero-Worsliip and the Heroic

in History. By Thomas Carlyle. 288 S. (Tauchnitz

Edition Vol. 4514.) Leipzig, Bernhard Tauchnitz.

1916.

Carlyle. — Historical and poütical Essays. By Thomas
Carlyle. 256 S. (Tauchnitz Edition Vol. 4515.) Leipzig,

Bernhard Tauchnitz. 1916.

e^tiftaUcr. — Sie unfere Hoffnung finb. Gin "Su*
»on Jungen aJJenfcften, ble t>en J?rieg erlebten. QJon
Äctenc eöriftaUer. 216 ö. Stuttgart, Ä. ^^tene«
mannö QSerlag. Ö. 3. ^ ,

Softer. — ®ie Sod)äcitöreife. Gin ^u* tjon Ärteg
unb eiebe. QSon Gfjarleö De Softer. 5lu« bem ffran--

jbflfcöen sum erften ^ale überfragen öon Gilbert

^effelöti. 214 6. Ceipäig, 3nfel-^erlag. 1916.

5)eftcr. - Äelten unb Seifen. Q3on Dr iöermann
<3)e*ter. SJlit äoblreicftcn 'Jlbbilbungen nadb Original--

oufnobnten. 87 S. Stuttgart ^rantf^'fcfte QJerlagö-

^anblung. 1916.

Diltliey. — Das Erlebnis und die Dichtung. Lessmg,
Goeihe, Novalis, Hölderlin. Von Wilhelm Dilthey.

Fünfte Auflage. Mit einem Titelbild 476 S. Leipzig
und Berlin, B. G. Teubner. 1916.

e^rat. - ®ebld)fe. Q3on 3- Gbrat. 118 S. 3üx\(i),

girt. 3nftituf Orca ffü§li. 1916.

gf^man«. — Der Sirtuötoni. Gine ©efcfticbfc für

Äinber unb .<?inberfreunbe. QJon Grnft Gfct)mann.
SWtf "^Sucftfcbnuicf »on Sf^Jartba Scömib. 188 6.
3ürtd), 'Slrt. 3nftituf OreU Süßli- O. 3.

Enlenbnrg. — Moralitätund Sexualität. Sexuaiethische
Streiizüge im Gebiete der neueren Philosophie und
Ethik. Von Professor Dr. Albert Eulenburg, Geh.
Med.-Rat in Berlin. 92 S. Bonn, A. Marcus und
E. Weber. 1916.

9e§r. — <5)ic giicifterfinger üon Süricf». '35on aJlaj

Sebr. 95Jit beglettenben ^ebersei(%nungen eon
LS. 'Jy. Q3urger. 85 S. 3üttcl), «art. Snftttut OreU
5ü§U. 1916.

Seitbogctt. — Sr. ^f). QSifc^erö „2luö& Glncr". Gine
Sfubie. 93on Sranja 'i^etlbogen. 207 S. Sürtcö,
girt. Snftitut OreU Mm- 1916.

Senbrt^. — ®er SteUung^frteg btö jur cjrü^Ungö--

fcf)la(*t (1915) tn 'J^lanbern. Q3on Qlnton genbricf).

SWit ^ifelbilb, Äoioflelften unb Äartenff igäen. 76 S.
Stuttgart, Srandb'fcfee QSerlagöbanbtung. 1916.

^irmcnicö. — ®te "Srüber ^Solfferee. 93on Gbuorb
girmenicö - 9\icbar§ Grfter '53anb: Sulpia unb
^Jilelcöior '33oifferee alö Äunftfatnmlcr Gtn ^Jeitrag
äur ©efcöicftte ber 9?omanttt. a«it jttjei <BiIbniffen

In Äupferbrucf. 546 S. 3eno, Gugen ©ieberic^ö.
1916.

fflaifc^tcn.— SSeimat unb Qtßett. Q3on Gäfar f?Iaifcf)(cn.

CSie gelbbüc^er.) 164 S. Berlin, Ggon 5letfcl)el unb
60. O. 3-

ffleifc^mantu — ^erbinanb I., Äönig ber "Bulgaren.
Sein ^olf unb fein Canb. ?Jacb pcrfönticben Gr-
innerungen »on '^etcr 9?ifti'r »on Ö^leifd)mann.
S>. S. ©e&. Äofrat. 'Slit "Jlbbilbungen. Swette Qluf-
löge. 124 S. eeipäiö, Äeffe unb "BeÖer. 1916.

ffteuron. — "Jöic Halb erjogen würbe. Q3on Sttenb
Steuron. ©eutfc^ »on fiermann Äi^. 204 S. 3ena,
Gugen '5)lebertd)ö. 1916.

fftocridc. — "Saö 9\ingen um ©attgien. Cembcrg—
etmanonja— ^r»emt)^l. Q3on Dr. Äurt ^loeride.
96 S. Stuttaart,??ranc!b'fcf)eQ3erIagöbanblung. 1916.

fflugfci^riften. — i51ugfd)rtften ber 2lustunftöfteUc
für öcuffrf)=türtffcbe '2ßirffcl)afföfragen. Grfteö Acft.
®ie beutfcb--türttfcl)cn IGirtfcbaftöbesiebungen. 51 S.
<3ßeimar, ©ufta» 5?iei>enbeucr. 1916.

ffrattdc.— ®cfcf)tct)te be^ 'JBilbettn-Grnft-®Qmnafium*
tn QäJeimar. <23on Otto ^rancfe. 386 S. Weimar,
fiermann "I^öbtauö 9i?ad)foIger. 1916.

©evarb. — Cöroem unb '^»antberjagben. Q3on ^uUß
©e'rarb. EKit 4 5lbbilbungen. (Scbweiger 3ugenb-
bücber, <Banb 3.) 79 S. 3ürld), 21rt. 3nftltut OreU
ffü#lt. O. 3-

©erwarbt. — Dr. eöwe^ ^ijdbter. 9?onian. Q3on
C. ©eröorbt. 464 S. ecipjig, & Äaeffel. 1916.

©Oäboöic — ^Im Got bt i'ana. Grlnnerungen au§
bem Äriegöiabr 1915. Q3on 9?ifat ©ojbooic "^Pafcba.

128 S. Stuttgart, Si- 3:btcnemonnö <33erlag. O. 3-
@timm. — "Sriiber ©rimm. Äinbermärdien. ^ür bie
3uqenb forgfciUtgft au^gct»äblt »on "^aul SWori^.
aJIit 18 farbigen unb 50 fd)tt)araen "Silbern »on l^aut
Äet). 370 S. Stuttgart, Ä. 'S^tenemannö 93erlag.
9. 3.

©runer. — Sieg. Gin Äricgöbutib »on 'J^erbtnanb
©runer. 266 S. QBarn^borf l. <ö , Gb. Stradjc. 1916.

Saefel. — "Der ^ufrubr ber Seelen. Gine <3)icbtung

»omÄerjertebenbesÄriegcg. Q3on ©oftf)olbÄacfcl.
1 10 S. "Berlin, Goncorbta "Seutfc^e Q3erlagö--21nftalt.

1916.

öofcr. — Sriebrid) Sebbel unb ber beutfcf)e ©e«
baute. Gine Stuble. "Bon Ä'Iara Sofer. 106 S.
Stuttgart unb "Berlin, 3. ©. Gotta'fcf)e "Bucö^anb=
lung "DJacbfolger. 1916.

dotgamer. — ®er arme Cufa^. ^on "JBilbetm
fiolgamer. (Die ^elbbüd)er ) 160 S. 93erlln, Ggon
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®aö afia(if(^e Söeltbilb ber @egentt)arf

Nos non nobis!

Virgil.

^u^erlic^, bcn in ber @egentt)art tt)ir!famcn |)oIitifc^en ©eftaltung^»

fräftcn nac^ beurteilt, fd)eint ber 93ierbunb ein Sufall^mer! j" f^in- 3e tiefer

aber ber t)rüfenbe QBlirf in bie ilntergrünbe ber aefc^ic^ttic^en 93orauöfe$ungen

unb €nftt)icflungögänöe bringt, befto beutli(i)er it)irb !(ar, n?ie mit ber ^unbeg=

fd)öpfung unb ben 93inbungen, bie jwifc^en 9D^itte(europa auf ber 93ru(fe

über hen 93aHan mit '^Beftafien gef(f>affen »orben finb, in munberbarer, bmt'

lid^ auf eine bö|)ere 9©altung meifenber '5orm bie enbgültige €ntfc!^eibung

überragenber 5?utturprobleme fid) »oU^ie^t, an beren ßöfung in ia|)rtaufenb--

(anger Seiten £auf unb <5Bec^fcIgang bie ^D^enfc^b^it raftlog, aber oergeblici^

fic^ gemüht i^at Sine riefenbafte Staatenorganifation entfte^t, tt)ie fie bie

^elt feit 9vomö ^agen nid)t mebr gefe^en: ein ^äd^Uhiod, beffen ^raft«

fe(b einbeitlicben Sugeö t)on Oftenbe bi^ 93agbab, oon ber 9^orbfee biö ju

ben f^rifcbcn ^oren be^ 'SO'Zittelmeer^ unb ju bcn Pforten beö Snbifd^en

Ojeanö am ^erftf(^en @olf [id) erftrec!t, ber an njeltumfpannenber 9?aum=

tt)eite bem ßntentering mit beffen (otü^a auf ixi^ bie 9}Zeere be^errf(^enbe

•iHlbion unb tm ungefügen ruffifc^en Staatöfolo^, mit beffen "Slnle^nung an

t>a^ im fernen Often fic^ jur 93orberrfc^aft auffc^mingenbe 9D^ifaborei(^ unter^

legen fein mag, in feiner förperfc^afttid^en @efd)toffen^eit , an gebunbener

6to§-- unb ©c^Iagfraft aber bem ©egner jmeifeUoS überlegen ift. 'iHuö

^©etferfc^lag unb ©unfel ber politifc^en '^ßelfenbämmerung entfte^t ein neueö

'^öeltbilb t)on ungett)öbnli(^en formen unb fc^eint alle biö|)er gültigen @e=

fe^e ber 93ebarrungö-- unb 93ett)egungö!räfte, bie ba^ 93cr^ältni^ unb hai

Gc^idfal ber 93öl!er unb Gtaaten beftimmen, jerbrecben ju foUen. ilnb boc^ —
betrachtet man ba§ 93unbeögefüge im näd)ftliegenben ©efic^töfelb ber politifd)»

pbPfif<ilifc^en ^a!toren, fo b<it>en fic^ fd)einbar nur bie 3a^tengrö^en, nidbt

bie <5un!ttonen ber @lei(^ung, ttjelcbe bie ©egenfä^e üon Q3ierbunb unb 93ier»

öerbanb beftimmen, »eränbert. <2Benn bie (gntenteftaatömänner burc^ ben

^eltfrieg ben (Sinfreifungöring , beffen (otüde bie Conboner Diplomaten in

ber 'iHrbeit oon jwei Sabrje^nten planvoll aneinanbergefügt unb »erniefet

^aben, erbroffelnb gu fc^lie^en geballten, fo ift ber 'tjlnfc^lag allerbing^ oöUig

21 3)cutf*e QRunDWau- XLIII, 3. 32
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93. € ^rciljerr öon ^yiacfa^

mi^ßlütft. ^ber ba^ „auögefreiffe ®eutfcl)(anb" atmet boc^ feineötpeg^ frei

unb ätvangtoö. 3m ©runbe erf(^eint ber Q3ierbunb nur alö eine unter bcm=

felben "^lanfenbrucf fte^enbe 93erlänöerung beö ^[Rittelmäd^tebunbeö, gleid^fam

atö eine geräumise 6a(fbilbung mit langen, aber feff jugenäbten Sipfeln. 3m
*2Beften umflügelt ibn Snglanb a(ö '33eberrfc^er beö ^(ittetmeerö , atö ©e=

bieter öon Sueö, bem 9^oten SOZeer, 9lben unb bem ^erftfc^en @olf; im

Often lagert ftd) ber rufftfd>e 5?olo§ oon 9?iga über baö Sc^roarje '^eer,

ben ^aufafuö unb ben 5?arabagb big nad) ^Iferbeibfdjan unb fu(j^t t>on bort

auö im 3ra! "i^lrabi feinblid)--brüberlid) bie briti[cbe Äanb ju brürfen. 6obalb

fxd) eben ©eutfc^lanb mit ben erften 'Anfängen ber 93agbabbabn-^olitif eine

offene ^ür nad) bem Orient bin gu fc^affen fucb^e, tt?ar £onbon barauf h^haö^t,

biefem Q3orbrängen mit aUm 9}Zitte(n unb an allen entfdjeibenben fünften

6cbacb äu bieten. Sa^ 3obn '^nU ebebem, wk ^afbington 3rüing in einem

treffenben 'Jöort gemeint \)at, nacbbem er alle SD^eere mit einem 6pinnn)ebc

überjogen, gleid) einer cbolerifdben Krabbe in einer 6de (Suropaö, um fi^

auf jebroebe^ Sd)iff unb Übe ^iaQQt ju ftürjen, bie feinen 3orn erregte ober

feine Habgier reifte, fo bämmerte ibm fi^on in ber 9^apoleonif(^en Seit bie

(finrid>t auf, ha^ bie bünne ^ctta ber über ben ganzen Srbball ausgebreiteten

93orpoften, 6tationen unb "^rfenale ?iur 93ebauptung feiner ^eltmac^tbaber»

fc^aft nicbt genügte : ba^ ^efflanbömacbt über 95)ogengett»att ju fiegen brobe.

®ementfpre(^enb fucbte er fein ©en)innfpiel mit umgeftedten Warfen fort=

Sufe^en. 93ereit^ ^almerfton öerfünbete offen, *^tbionö bobeitöüoüe Qlufgabc

fei eg, überall bem 6ieg t>erfaffungSmä|iger 93ölferfreibeitgred)te bie ^ege
frei 5U mad)en. ®aS gefdbab benn aud) alöbalb in ber befannten britifd)en

QGßeife, burcb 93egünftigung ber umftürjlerifcben 93ett>egungen überall, üorab in

93elgien, Gpanien, ©riei^enlanb, unb burc^ gefc^idteö *t2luöfpielen ber ©egen--

fä^e 5tt)ifcben Öfterrei^ unb ^reu^en. ©er boppelte 3u>ed mürbe erreicht:

nirgenbttJO eine ftar!e, ^nglanb gefäbrlid)e SO'Zonarcbie aufEommen ju laffen,

unb bie (fnttt)idlung ber britifd)en 6eemadbt ungeftört unb n^eitblidenbem

'Programm nad; fortfe^en ju Hönnen. 9^ac^bem ^nglanb fd)on im acbt=

Sebnten 3abrbunbert burd) bie QBefe^ung t)on ©ibralfar, '^JZinorfa, langer

unb — alö ©eitenbedung unb ^lügelffellung — üon Qt Äelena unb bem

93abama-- unb 93ermuba--3nfelreicb im tt)eftlid)en 93eden beö 9}cittetmeerä t>a^

9}Zacbtgebot feinet ^»reijadö aufgerid)tet i)atU, tt)urbe im folgenben 3abr--

bunbert nacb ber (Eroberung SDcaltaS, ber bie €rn>erbung Sppernö unb üier

3abre fpäter, nad) ber 9^iebertt)erfuug beö "iZlufftanbeö "inrabi ^afc^aö, bie

93efcblagnabmc ^gt)ptenö folgte, ber 9^ing gefcbloffen, mittelft beffen t>k

britifcbe ^lottengett)alt aucb über t>a^ öftlid)e 93eden beg Q3orbofeö jum

3nbifcben Ojean »erfügte. ®ann folgte, ttjieberum natürlich im 9^amen ber

<5reibeit, bie "^lufbe^ung ber arabifd)en 6tämme gegen ben ©ro^b^rrn in

^onftantinopel mit bem Siel, ein unter britifd)er Äobeit ftebenbeS Kalifat

äu fcbaffen unb bamit oom Quoten 9}Zeer auö bie Pfeiler für eine breite,
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®aö afiatif(^c <2ßcliHlb t>cr @cöcnh)att unb Sufunft

t)on Sngtanb be^errfd)te ßänt)erbrü(fc nac^ bem 3nbifd)en ^atferreii^ ,^u fc^en.

0urd) bie ^efe^ung ber 93ac^rein{nfeln (1896) unb bie '30'^a(^enf(^aften mit

bem Sultan üon 5?utt?cit tt>urbe bann bcv 9lmQ um ha^ Sejiref el '2lrab, mo^u

bereite 1839 unb 1857 burc^ bie 'Befe^ung '^Ibenö unb "-perim^ bie Äaupfftü^--

pun^te geliefert tt>aren, gefd)(offen, ber ^erfifc^e @olf ^u einem britifc^en xOZeer

gemad^t unb fc^lic§(ic^ burc^ ben miffelafiatifd)en 93ertrag ein ruffifc^er ^atl
gegen ta^ „New German Empire" öorgerücft, ba^, rt)ie Conboner 3mpena=

iiffen füvcl)tetett, alö tt)eItpolitifcl)e ^rucl)tbilbung beö 93agbabba^n--93auplang

entfielen unb nad) bem Snbif^en 90^eer burd)5ubnngen fu(^en tt)erbe.

^nvfi, ber Q3ierbunb war, faum ta% feine ©eftait in ber 3bee fidt)tbar

tt)urbe, einge!reift, unb baß Sufammenfpiel ßonbon^ mit ber Petersburger

aUfIatt)ifc^en Äe^-- unb ^alfanbünbelei entmidelte fic^ Icbigüc^ auS ber €r=

!enntniS, t>a^ baß 6teüne^ in biefer ^orm ju weit n?ar, um bie 93eute feft

3u ma^en, ba^ eö in ber 9JZitte eingef(^nürt werben mu^tc, bamit Snglanb

ben europäifc^en ^ei(^ nacb 93elieben auSfifc^en fönnc. 3n Bonbon be=

jeic^nete man biefeS Gpffem befanntlic^ alß ©(eid^gewic^töpolitit 6c^on

*5riebric^ ber @ro§c geftanb, ba^ er mit ber ^f;eorie eineö foti^en potitif(^en

Äarmonienfpftemö, beffen geiftiger Q3ater ^ol^biuö tvav, beffen gefd)id)tli(^=

pragmatifd)e ^urjelung bie mittelalterlich -- päpftli(^en 'Bünbniffe unb heiligen

ßigen bilbeten, nic^tö anzufangen tt)iffe unb rücfte ibm mit bem fta|)lbarten

®egen feinet autonomiftifd)en Gtaatöprinsipg ju £eibe, voonad) bie Cebenö»

gefe^e unb (Sntwidlungßbebingungen eines StaaUß m6)t bur(^ irgenbn)eld)e

me^anifd)e Q^egulatioe oon au|en ^er, fonbern allein burc^ beffen eigene unb

eingeborene, organifc^-jeugenbe unb fc^öpferifd)e 5?räfte unb CeiftungSfä^ig-

feiten beftimmt werben fönnen. Selbft ein ^arl 9J^ar5 fab ein, ba% bie 3bee

lebiglicb ein 'SDZittel ber politifd^en 93auernfängerei ßonbonS jum Swcd, baß

!alte Cid)t beS britifd)en QBeltmadbt^ÄerrenebrgeiseS für bu '5Belt jenfeitS

beS Kanals burd) ein pbrafenbafteS Schlagwort abjublenben geworben war;

bie Erfahrungen beS ^eltfriegeS bürften t)ollenbS jeben benfenben Staatsmann

barüber hzUi)xt b<iben, ba% baß feftlänbifd^e Suropa unbebingt ben ©leid^--

gewid)tSgü^en mit bem fd)ielenben 93lid beS britifc^en cant auS feinem ÄauS
beförbern mu^, foU auS bem ^eltfrieg ein wir!licl) freies Suropa bcröorgeben.

®ie pb^fifalif(^e Energie eineS ^örperS ift entwebcr !inetif(^e, baS i)d^t

93ewegungSenergie, ober potentielle, baS b^i§t Energie ber Üage ober '^n-

orbnung. ®emgemä§ lä^t fi(^ 5Wifd)en einem fd)webenben (labilen) unb einem

eigenftänbigen (ftabilen) ©leic^gewii^t unterfc{)eiben. 3eneS beruht auf einer

zeitweiligen 93inbung »on 93ewegungSfräften berart, ba^ fie in einer ieberjeit

burct) äu^erlic^e Einflüffe um^ufto^enben Kipplage ftcf) befinben, biefeS ift ah'

gängig oon einer "^norbnungSfraft, bie bur«^ i^re Selbftfi(^er^eit, ibr @ewid)t

unb bie potentielle ilberlegenbeit bie i^räftc um fi(^ i)^v in eine bauernbc

barmonifc^e 9^ube gwingt. ©aS europäifcbe (Sleicbgewic^t, wie cS Englanb

crftrebte unb, mit ber einzigen ^uSna^me ber ©lanjtage beS 0reibunbeS, ba
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0cuffc^lanb „^räftbent üon (Suro^ja" im 6!art^tefc^en Sinne toar, ^erjuffeUen

»erffanb, ^at ffetö au^gcfproc^en ben d^arafter einer folc^en 5?tpplaöe gehabt,

bei bcr Conbon bie 3unge an ber ^age bilbefe unb, o^ne felbft über irgenb=

tt)el^e \n§ ®ett)i(^t faüenbe militärifc^e @en)alf ju »evfügen, txaft beö 9^imbuö

feineö 'Ma(i)tQthot§ über ^oge unb fcbtt)immenbe 90ßare bie eine ober anbere

Sd^ale äu fenfen oermocbtc, tt)ie eö feinen jeweiligen 3ntereffen entfpra(^.

(Entgegen biefem Softem, ha^ notmenbig unb feiner 9'^atur na6) ein Erreger

ftänbiger, »erbaltener ober gemaltfam fxd) entlabenber ^rieg^frifen ift, unb

beffen moralifc^e *!2lrt unb '^Birfung 93pron gegeißelt i)at, n>enn er t)on Sng=

lanb fprad), ta^ „bie '^öelt jur Äätfte fc^Iac^tet, jur Äälfte prellt", erfc^eint

eö alö bie "^lufgabe beö 93ierbunbeö, ein @leic^gemi(^t ber 9?u^e, be^ ^räfte=

augglei(^ö unb friebli(^er ßinorbnung ni(^t nur in (Europa, fonbem im ganzen

„eurafif(^en" Weltraum — um im 93ilb berjenigen gu fprec^en, bie im '^llter^

tum feinen Hnterfcbieb §tt)ifd)en (Europa unb '^fien machten — ju begrünben.

€ö liegt ebenfo jutage, ha^ ber 93unbeöförpcr vermöge feiner geograpt)ifc^en

9}^ittenlage, ber Q3iel^eit unb bem ®ett)icf)t feiner 5^räfte bie natürli(i)e €ig=

nung 5ur (Erfüllung biefer |)obeif^uoUen Senbung bt[x^t, tt)ie eö iflar ift, ha^

ber glürfliefen Cöfung beö "^roblemö eine ^ülle innerer unb äußerer Hemmungen
enfgegenfte^t 'iHber unfer 5lampf gegen all biefe ^iberffänbe mu^ unb foU

im Sinn unb ©eiff beö mannhaften ©oet^efc^en 'Jöorteö bur(^gefü|)rt trerben,

\>a^ '2öa|)r5eid)en unb @efe^ unfereö ganzen ^ampfeö gegen eine anfc^einenb

erbrütfenbe Übergettjalf t>on "Seinben tvav:

Q[Ba^ nennt man gro§? Qöa^ l^cbt bie Seele f4>aubernb

®em immer ipicbcrbolenben (5r5äl)lcr,

'211^ toaß mit untt)al)r[c^cinticbftcm Erfolge

®cr SO^uttgftc begann?

Sine Staatö!unff, bie fic^ rt)eiter^in in irgenbtt)eld)er ^orm bem engtifd)en @lei(^=

gett)id)töbogma mit feinem beutfd)er 93)eltanfd)auung burc^auö n^efen^fremben

Streben gur Sc^ablonifterung ber Q3olfö-- unb Staatsrechte unb jur QSerfürjung

ber eigenffänbigen nationalen Sntmidlungöfreibeif beugen unb eö mie einen un--

abänbertid)en Sc^idfalöfpru(^ ^inne^men wollte, märe mabrlic^ feine tDürbigc

politifcbe Sac^malterin ber gemaltigen Siege, bie ba^ Schwert errungen ^at.

3ene £onboner ^olitifer, bie beflemmten Äerjenö bie 93ilbung cineö

„'S)eutfd)en 9^eicbS ber SD^itte" in ber Srffredung üon ber 9^orbfee bis jum
^erfifcben ©olf i)\n Dorauöabnten, begrünbeten ibre Sorge bem fran^öftfc^en

93unbeSgenoffen gegenüber bamit, t>a^, mie '•^Inbre ©eraub ficb in einer Untere

fud)ung ber ^rage auöbrüdte, „(fngtanb unb "^ranfreicb, bie felbft nur über

einen madigen unb nicbt auSbebnbaren 93efi^ in ber "^^llten ^Oßelt verfügten,

alles 5U oerlieren i)ätten burc^ bie ^ilbung eineS größeren (furopaS, t>a'$ ben

furchtbaren Canbbefi^ ber "^CRittelmädjte nod) meiter oergrö^ern unb erbrüdenb

machen merbe". 3n ^irflid)feit lag fold)en 'iZlnrufen ber ©emeinfcbaft ber

beiben 9}M^te natürlid) nid)t eine mirflic^e Übereinftimmung ber geograp^if(^en
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Cagc j^ugrunbe, ba ja ^oriö ben 93ormarfd) ber ^rifotore in 9^orbafnfa nic^t

ciöentUd) a(ö foloniale 9!JJac^tauöbreitung , fonbern al^ 'tZluöbe^nung feiner

curopäifd^en ^cfflanbömac^t über bic 9[)Zitte(meerbnicfen nac^ bem fd>tt)aräen

ßrbfcil betrachtet. (S^ b^nbelte fic^ üielmebr um bie an ber ^i)Qm\i auf'

bämmernbc (Srtenntniö, ba^ bie Seit unb bic unbeugfamen ©efe^e neuer tt)ett=

^>olitifc^er ^ormbitbungen gegen baö ^ufbauft)ftem beö grö^erbritannifc^en

^eltrei(^e^ gerici^tet finb unb für bie Sntwicftung^normen beutfi^er 'Jßelt'

mad)tfc^öpfung arbeiten. Senfeitö be^ ^ana(^ ber locfere ejjentrifc^e 'Aufbau,

bei ben 90'^iffelmäc^ten ber ftraffe SentraUömuö. ©ort t>a§ engbegrenjte 3nfel=

rcic^, ha^ fid) ungeheure überfeeifd)e 9\ei(^e angegtiebert bctt, fo swar, ba^

offenficbttid) ber "SD^auer^ern üiet 5U fd)tt>ac^ im 'Öergleid) jur £aft ber auf=

gefegten QtoärocxU ift unb bie britifc^e 6taatö!unft ficb ge5tt)ungen flebt,

jum Scfftein beö ganzen ©ebäubeö ben 2e()rfa^ oon ber Unteilbarfeit ber

'^em^i)Qxv\(i)aft ju machen, ber md)t nur mit if)rem feftlänbifc^en ®leic^=

gemicbt^prin^ip , fonbern auc^ mit ber i)anbelö- unb Q3er!ebröfreibeit ber

93öl!er in ftradem unb unlöslichem ©egenfa^ fte^t. Äier ber großräumige

^•eftlanböftaat, für ben unmeigerlicl) hai '^augefe^ gilt, ha^ ber Suwacbö an

überfeeif^er 9}^a(^fgeltung ftetS t)er|)ältniögleid^ ber inneren unb äußeren

Kräftigung unb *2luStt)eitung beö 6tammlanbeS bleiben muß. ©ort ber tt>elt=

|)änblerifc^c (freil)änblerifcbe) <5taat, ber bie Canbtt)irtfct)aft, ben Sungbrunnen

aUer 93olfSfraft, i)at t>cr!ümmern taffen unb im 93e5ug oon ^ZabrungSmittetn

tt)ic 9?obftoffen für bie 3nbuftrie oom ^uSlanb üoUfommen abhängig geworben

ift, \)kv ber nationalmirtfc^aftlicbc (fc^u^jöUnerifcbe) Qtaat, bem ber ^elt=

banbet nur ein Attribut, nicbt Cebenögrunbtage unb ©afeinSämcd ift, ber

ficb ftetg ein folcbeS '^a^ mirtfcbaftlicber 6elbftänbig!eit su crbalten gewillt

ift, baß er im ^^otfaU obne jebe Sufu^r üon außen üollauf befteben !ann.

©aS alfo ift gleicbfam bie tief unb üerbecft, aber feft in bic fluten »er»

fcn!tc Hnterpfäblung ber QSierbunbbrücfc ; i^r ^feilerfi)ftem baut ftcb cnt=

fprccbenb biefen ©erüftftü^cn auf. ®aS ©cutfcbc 9?eicb bat ha^ ®c-

präge beö ^iationalftaate« , ben Kjcllen gett?iß mit 9?ecbt aU ^ii^a^iaat

binftcllt, unb foll biefe *=Hrt bemabrcn. ©er €intt)anb, i>a^ ibm bie (Sigen=

fcbaft, genau genommen, fcbon je^t nicbt mebr eignet, infofern eö f)mU bereite

einen großen ^eil nicbtbeutfcber 93olföfplitter innerbalb feiner ©renken um=

faßt, bebeutet gegen biefe ^orberung nicbts; fie tt)ill nii^t baö ^nbebingte,

fonbern nur t>a^ im politifcben Ceben, tt)o atleö oon Q3ergleicben abbängt,

93ebingte: ba% nämlic^ t>a§ maßgeblicbe, weit überragenbe 6cbtt)ergen)icbt

bem beutfcben 6tammt)ol!, beffen ^\)axatUv unb ©eift gett>abrt bleibt, ©amit

ift ber ©cgenfa^ bcS eigentümlicben 93erbältniffeg ju ber Äaböburgifcben
©oppetmonarcbie, bie umgefebrt jum paritätifcben 9^ationalitätenftaat

fcb enttt)i(ielt ^at unb nur alö folcber 9luSficbt glüdlicben ©ebeibenS i)at,

bereits gefcnnjeicbnet. *2lber barin liegt nicbt ein <2Biberfpru(i), eine Äemmung
immer enger ftcb geftaltenben SufammenlebenS ; eS b^nbelt fid) oiclmebr um
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ein (frgänäunQSprinsip nnb ein nafürlic^eö Äilfömittel für bie 93ertt)ir!Ii(f)ung

ber 'Bunbeöibec. ©er geft^^offene 9^ationQ(ftaat ift jioeifeUoö ein an 6etbft--

ji(^er^eit unb ^tberftanböfä{)ig!eit überlegener, ein in fefferer 3ud)t georbneter

unb ba()er beffer nad) beftimmten Sielen ^ingulenfenber Körper alö ber üieüöpfige

9Zafiona(itäfenffaat, ber, alö SD^iEro!oömoö eineö "^öeltfiaateg, bafür ben 93oräug

ber überlegenen *t2ln5ief)ung^= unb ^npQff'ung^fä|>ig!eit i)at, infofern i^m ein f^eo=

retifc^ unbegrengteö 93ermögen ber Sammlung polififc^er 9!}Za(^tteile, beren jeber

ta^ gtcid)e 9^ec^t bcrfelben ^erfaffungögrunbgefe^e genieß eignet. €in 93er--

gteic^ liegt na^e. "Seutfc^tanb ift t>a§ altgermanifd)e, auf "Jamiliengrünbung

beru^enbe <S)orf mit gebunbener ibofglieberuug unb <5elbmar!, beren ^u^meitung

ring^umliegenbe nachbarliche @en>anne fc^mer übertt)inblid)e S(f)ranfen fe^en;

Öfterrei(^-llngarn ift ha^ 5?olonialborf, t)a^ bie "Jorberung ooUftänbiger

Trennung ber ©njelrec^te an ber "51«^ erfüllte unb fid^ fomeit üerfd)ob, at^

bie 5^raft ber beutfc^en i^ulturpionierarbeit reid^te. 93ulgarien ift baö

ioerj be^ Walfang ober „Äintereuropaö", trenn man fo ba§ gro§e bfilic^e

93inbeglieb gn)ifc^en Q3orberaficn unb ber *2llten ^elt nennen tt>ollte, tt)ie

beren O'^eroenjentrum bai '5)eutfc^e 9^eic^ bilbet. €ö gehört feinem 93lut

na^ 5ur ^unnifc^en 93ölferfamilie, ober oielme^r, beutlic^er gefagt, §u ienem

mittelafiatifd^en ^urfftamm, ber jugleict) bie üölfifc^e Gurgel beö oömanifc^en

9?eic^^ bilbet, ber et^nograp^ifc^ unb fprac^lic^ grunboerfc^iebenen (l^ara!ter^

t)on ben femitif^en "^Irabem, bagegen raffem unb fprad^t)ern)anbt mit ben

SO'^ongolen, "Rinnen, ©amojeben, 93ulgaren, Ungarn, überhaupt ben 93ölfern

uralaltaifc^er ^urjelung ift. ^olitifcf) aber unb teiln^eife eben biefer 'ilb--

ftammung nac^ vertritt i>a^ bulgarifc^e 9}oit ba§ ec^te ^^rafertum: jeneg

gro^e ^Of^ifc^üol! , ju bem bie in ber Sliaö eine oorne^me 9\otle fpietenben

^elaöger ju rechnen jtnb, unb beffen Äerrf(^gebiet fn^ einft füblic^ biö nac^

^aläffina auöbe^nte, wo eö unter bem 9'tamen ber am Sorban üor ber

ifraelitifd)en (Sintt)anberung unb (Eroberung mä(^tigen ^^ilifter erfd^eint,

beffen (Einfluß meftlid) biö 5^reta reichte, tt>o no^ ^eute bie Spuren feiner

Kultur in bemalter 5^eramif ju finben fxnb. i^urj, ba^ 93ulgarentum ift

me^r al^ iigenbein anbereö '^alfanoolf ein Spiegelbilb ber oielfad^en, bid)ten

unb mer!n>ürbig t)er!nüpften ef^nograp^ifc^en unb gefittungögefd)ic^tlic^en

95inbungcn gmfc^en ben ofteuropäifc^en unb »eftafiatifc^en 93ölfern. ®er
©ebanfe, eö gum SO^ittelglieb einer fulturellen @emeinbürgfcf)aft ;itt)ifct)en allen

innerhalb ber (fin^u§gebiete be^ 93ierbunbg ft^enben 93ölfem ugrifd)er llr=

abftammung in ber (Erinnerung an alte ^lutg= unb Sprad)oertt)anbtfc^aft ju

mad)en, liegt alfo gett)i^ ^eute nalje unb mag ^u man(^en ibectlen '2lnnä()e=

rungen führen; ob er pra!tifd) au^münjbar ift, bleibt einftmeilen ffeptifc^

abjuttjarten. 9^ealpoUtifd) auöfd)laggebenb ift bie ^atfad)e, t>a^ ben 93ul=

garen bie <5ä^igfeiten unb natürlid)en Q3eranlagungen jur ^e^auptung ber

ioerrenftellung, bie fie auf bem Halfan beanfpruc^en, nid^t abgeftritten »erben

fönnen. <2)aö 93ol! f)at bie tt)ilbe ^apfer!eit feiner 93orfa^ren ererbt, rDurjett
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in einem knorrigen, arbeit^jä^en 93aucrnftanb, ift urbcmofratifs^ wie t>a^ atfe

©ermanentum öefmnf, glüf)t in ^oc^gefpanntev, ernfter 93aterlanbölicbe, lebt

einfach, fittenrein, d)xt ^eib unb '^ßiege, ift fromm, freili(^ auc^ »erfc^Ioffcn,

miifrauifc^ tt)ie bie meiffen 3ägeröötfer unb burct) bie Ceiben langer ^nec^t--

fc^aft t)ert)ärtefen 9^Qtionen. <5)a^ tür!i[d)e 9\eict) cnbUc^ atö le^ter in

gcmaltigffer 6t)anntt)eite fic^ erffrecfenber 93ogen ber 93ierbunbbrü(fe erfc^eint

a(ö ein 6taatött)efen , t>a^, genau tt>ie bie Äab^burgifc^e ©oppelmonarc^ie,

angefid)f^ ber buntgefprenfelten Q3ölferberbe, bie eö in feiner Äürbe umfc^IieK

nur ai^ gleic^berec^tigenber 9^ationaIitätenffaat beffe^en fann. ®er <25ergtcic^

ün)ifc^en ben beiben 93ierbunbgmitgliebern lä^t ftd^ ungejmungen noc^ weiter

führen, ^ie ba§ beutfc^e (Clement in Öfferreic^-Ungarn , fo oerfügt t)a^

türfifc^e im Äalbmonbreic^ über feine ^e^rbeit, oerbanft aber feine gefc^ic^f-

licbe Äerrenftellung !einc^tt)egö nur ber ©emalt beö 6c^wertö, fonbern ber

^raft jener ftaafömännifd)en 93eran(agungen, b^Ibifc^en ^ugenben unb mora-

lifc^cn ^erte, bie in 3ai)rbunberten be^ Q3erfaUö unter befpotifc^em 9?egiment

tt)obI oerfümmert fmb, aber au^ bem ücrworfenen ©eftcin boc^ gerate beute

atö ©olbblid unb aU Seugniö ber (I^ara!tertt)abIoer«?anbtfcbaft mit beutfd)em

^efen ^eroorkucbtet: ber ftreng militärifcben Suc^t, bem bratonifc^en ^flicl)t-

bewu^tfein, bem ©eborfam unb ber ftraffen Unterorbnung beö einzelnen

unter t>a^ 6taat^gefe^, ber ©enügfamfeit, bem 93ilbunggtrleb, ber ßernbegier,

bem — an abenblid)en 93er|)ältniffen bemeffen — regen 6cbaffengeifer, ber

ilneigennü^igfeif, <5)ienftn)itlig!eit, "iZlufrii^tigfeit, '^JZä^igfeit, auf e^ter Sittlich-

keit begrünbete £ebenö!ultur. <5öenn ferner bie ioauptlinie be^ ^^^ationalitätem

^aber^ in ber ©onaumonarcbie bie 6pannung gwifcben <5)cutf«^tum unb

6tatt)entum bilbet, fo erfcbeint alß gleichartiger ©egenfa^ innerhalb be^

türüfcben 9^eicbö bie 5?tuft ^wifd^en Ö^manen- unb *2lrabertum, ha^, wie in

Sprache unb t)öt!ifc^er "Slrt, in ©eiftigfeit unb tulturfitttic^en Lebensformen

»om <5ü^reröol! jenfeitS ber ^auruöfette fc^arf ftcb abbebt. 6c^Ue§licb eine

le^te auffällige parallele. <2ßenn 93iSmar(f oorauSfagte, ba^, fobalb ^aifer

•t^rans 3ofepb 5u ^ferb ftiege, ibm feine Q3ölfer folgen würben, fo i)at ficb

bie Suoerficbt beS Stifter^ beö SDZittelmäcbtebunbeS in ber beutigen <5euer=

probe burcbauö bewäbit. Unb wenn ^bh ül Äamib in feinen ^agebuc^--

blättern eine Seit prophezeite, an bem „alle brauen 9[RüSlimö fic^ wie ein

SOf^ann erbeben würben, um bie ^ne(^tfcbaft beö ©iaur ab^ufcbütteln", fo ift

biefeS ^ort jwar nicbt in ber 'Jorm unb ber weiten "J^iffung, bie il;m ge=

geben würbe, aber bocb infoweit erfüllt, aU ber üon ben über!lugen (Sntente--

politüern als eine beutfcbe '^rofefforenerftnbung »erfpottete dschihad akbar

eine ftaunenSwerte 5^raft bewiefen l;at, ben ^artei|)aber im 3Slam ^ugunften

ber Sammlung unb beS einbelligen '^^lufmarfcbeS aller ©laubigen unter ber

auf bie ii'onftantinopler '^^tvoa^ \)\n entrollten ^bterSftanbarte beS ^rop^eten

mit bem grünen 93anner ju bämpfen. <5reilicb tritt eben hiermit audy ber

fc^arfe Unterfcbieb beS polarifierenben Clements im ÄabSburgifc^en unb im
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ogmantfd)en Staaf^tDcfen bcuftid) zutage. '5)ort iff cö bcr ^aifertumögeban!c,

^ier ein ürd^enfürftlic^e^ 3beal. *2lber abgefe^en baoon, ba§ baö Kalifat beö

3^Iamö in feiner 9©eife mit ber däfareopapie ber alten bp^antinifc^en ober

ber mobernen ruffifd)en "Jovm auf eine Stufe ju ftelten ift, fo hzbentet eg

ni(^tg aii eine ber oielen ((Riefen Urteile unb mar!tläuftgen 93oreingenommen'

Reiten beö europäifc^en ^ritiferö abenblänbifc^er Suftänbe, wenn in folc^er

äberorbnung beö firc^lic^en '^DZac^tprinsipö lebiglic^ eine „9\ücfftänbig!eit"

beö politif(f)en Ccben^ im Orient gefunben tt)irb. ®er ©egenfa^ beruht üiet=

me^r in ber Q3er[d)ieben^eit §tt)eier <5öeltbetract)tungöformen, beren jebc nac^

i^ren befonberen geiftigen unb et^ifd)en 'SJurselungen unb 3ietftrebig!eiten »er=

ftanben unb gett>ürbigt tt^erben m\i. ©em Orientalen erfc^eint eine üölligc

Trennung t)on Staat unb ^irc^e, n?ie fie ber fogenannte freifinnige 9?abi!aliö=

muö be^ 9Seften^ erftrebt \)at, ali enttt)i(ftungögefd)id)tlid^e <5ßiberftnnig(eit

;

nac^ feiner llberjeugung fann t>a^ 6taat^gefe^ niemals bebingungölo^ bem

^irc^engefe^ jtc^ überorbnen, fonbem nur aU materielle 9?ec^tgbeutung ein

für allemal feftfte^enber religiöfer Offenbarung ©eltung l;aben. (?r jte^t in

ber Orbnung unb Organifation ber 5^irc^engcmeinfc^aft ben untergrünbigen,

urfprünglict)en unb reinen Sta^lquelt alleö 9^ec^tgempfinbenö fliegen, unb eg

entfpricbt am tt?enigften beutfc^em 9[ßefen, mit überl;ebli(^en unb lei(^tfertigen

Urteilöfprüc^en berarfige ©afeinögrunbgefe^e beg Oriente mit abenblänbifc^em

^ulturbünfel ju begegnen; fie ftnb üielme^r S" tvürbigen im 6inn beö »or-

nehmen 'SBorteö ^reitfc{)!e^ : „"i^llle 93ölfer finb ebenfo einfeitig mie bie

einzelnen 9)Zenfd)en, aber in ber ^ülle biefer €infeitig!eiten jeigt fiel) ber

9?eid)tum beö 'SO'Zenfci^engefc^lec^tö. Sebeö 93olf seigt ein anbereö 93ilb unb

einen anberen ©ebanfen ber ©ott^eit." —
^ad) bem *33erfud^, bie Sufammen^änge me bie 93erf^iebenartig!eit ber

cinjclncn 93auteile be^ großen '^^rücfentragmerfeg t>on 'SD'Zitteleuropa nac^ "^öeft^

afien in ben ©runbriffen beutlici^ ju ma(^en, gilt eö nunmehr, bie ftatifc^en

@efe$e, tt)eld)e bie ^ragfä^igfeit beö ^aueö beftimmen, flar ju ftellen.

^jeÜen ftellt bekanntlich in feinem mit 9i^(i)t gerühmten ^erf „<S)ic

politifc^en Probleme beö *2öelt!riegö" brei ^Inforberungen alö fategorifc^ für

bie 9}Za(ibtenttt)i(flung großer moberner 9?eic^e in ben Q3orbergrunb : genügenbc

^uöbe^nung, ^emegungöfreil)eit unb 9[)^öglic^!eit ju ftarfem Sufammenbalt.

•iHbgefe^en baoon, t>a% i)kx bie 'Beivegungöfrei^eit ettt?aö einfeitig im 93li(f=

pun!t be^ „naffen Smperiali^muö", beö ^üenbogenraumö auf bem ^ampf=
gebiet bcr 9)^eerc, »erftanben tt)irb, oermi|t man einen na^eliegenben ana=

l^tifc^en Äintt)eie auf bie ^Surjeln beö ^roblemö. 93ei jebem Körper ift

ba^ ^^^affen- unb (fnergiensentrum ju unterfcbeiben ; in bem einen liegt ber

6d)n)erpun!t ber 9^aumtt)ir!ung (^apajitätöfaJtoren) , im anbern ber ^ol
ber ^räfteanfpannung (Sntenjttätöfaftoren). (Snglanb unb 9?u^lanb bieten

gtt)ei gegenläufige 93eifpiete beö Staatmham^ mit auöeinanbergetriebenen

'?DZaffen' unb (Snergiejentren. ^ti ©ro^britannien mit feinem ej5entrifct)cn
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'SJcttretci^ögefüge liegt baö ^räftejentrum in bem engbegrenjten 3nfct=

mutterlanb, t)a^ ^J^affenjentrum in bem Weitläufigen überfeeifd)en 93eft$, in

ben „S(^tt)efterftaaten" unb Kolonien. 93ei 9?u^lanb mit feinem tt)ieberum

zentrifugalen 9?eic^öbau ift gmar bie förperlid^e ©ebunben^eit Qma^xt, aber

nic^t bie ©n^eitlic^feit ber ©raüitation oon 9}^affe unb 5?raft : jene i)at ibren

6i^ jenfeitg ber Uralgrenje im mittleren ^Ifien, ber Äeimat beö ed)ten

f!^tbifcb--förmatif(^en 9^uffentum^, biefe im 9^aum jttjifcben 9}^oö!au unb

*^eferöburg. ^enn alfo i^jeücn bei Snglanb einen SÖZangel an 3ufammen=

^alt feftftetlt, fo tt>irb mit folcben Überlegungen erft t>Ci^ 'SJefen biefeö @e=

bred)enö beutlid), jugleic^ aber bie ^atfad)e in^ £id)t gerüdt, i>ü^ gerabe im

„geopolitifct)en" 6inn bie 6d)tt?äcbe beö rufftfcben 6taat^riefen feineött)egö

allein unb oielleic^t nict)t einmal ^auptfäct)lic^ bie "^ibfperrung oom freien

•SO^ieer, fonbern jene burd) Organifationömängel bebingten 93rüd)ig!eiten ber

auögebe|)nten unb nur im '^ggregat--3ufammenl)alt gebunbenen ßänbermaffc

beftimmen, auf beren 6elbftbe|)arrungöt)ermögen fid) im übrigen bie Gtäri^e

beö jarifc^en 9^ei(^g begrünbet ®eö «weiteren aber tritt nic^t minber bcutlid)

jutage, tt)orin bie natürlid)e Überlegenheit beö Sroeibunbeö ber 9}^ittelmäc^te,

tro^bem fie tt)eber genügenbe 'Jlu^be^nungö-- nod) binreic^enbe 93en?egung^=

frcibeit befi^en, über einen in beiben fingen beffer geftellten 9^ing üon

^einben beruht: auf ber ©ebunbenbeit ber 9^aum-- unb 5^raftfaftoren , bie

ein Äöc^ftmal n)oblau^gett>ogenen @letd)gett)ic^t^, felbftftc^eren Ceiftungg--

ücrmögen^, gefammelter 6(^lag-- unb Sto§fraft gen^ä^rleiften. S^ fragt [vi),

innjieweit ber 93ierbunb biefe Q3orteile roabrt, erttjeitert, unter oeränberten ^t-

bingungen auf eine größere politifc^e ßinbeit überträgt.

90^it 9?cc^t ift fcbon t>or bem ^rieg betont tt)orben, ba^, mebi^inifc^ ge=

^pxodfzn, bie 6tclle ber größten Q^ei^barfeit unb ber geringften "^öibcrftanb^^

fraft bei ben europäif(^en 5?rifebilbungen in ber öfterreicbifc^en ^rage, tt)iU

fagen auf bem iöämu^ unb bem bort teitö mit biplomatifc^en "^Baffen, tcil^

mit bem Scbtpert geführten Äampf um bie Cöfung be^ fübflatt)ifcl)en

'^roblem^ gelegen ^ahz. ®ie ^ntjünbung beö ^elt!riegöbranbe^ an ben

^alJan--@lutftellen ber allruffifc^en Äe^e l)at biefem Urteil burcbauö rec^t

gegeben : tt)ie ha^ ^Zeroengerüft beö '30^enfd)en jtd) an^ bem ©ebirn unb bem

9^üdenmarf pfammenfe^t unb i?on biefem auö in mannigfaciben ^äben fic^ au^=

j\tt)eigt, fo bilbeten beim politifc^en 9Jeroenf^ftem beö feftlänbifc^en ^uropa^

bie zerebralen unb fpinalen Sentren 'Serlin unb *2ßien unb »erteilten f\(i)

üon bort auö bie 9^eroenfafern mit ben empfinblid)en Gpi^en nad) bem Süb=

offen bin. ®ie 93alfanpro5e^fac^e ift ^eutc burc^ 6cbmertgett)alt gugunften

ber ^[Rittelmäcbte entfd)ieben; bamit mu^ ftc^ folgerichtig t>a^ (fnergiejentrum

noc^ tt>eiter nac^ bem Oft-en »erlegen. Gie^t man t)on ber gemeinbin üiel gu

tpenig gcmürbigten ^ufrollung ber ffanbinat)ifd)en SO^acbtfragen ah, fo erf(^eint

eö un5tt)eifelbaft, i)a% in ber mit bem ^riegöenbe beginnenben neuen (gpocbc

ber 9}ienfcbbeitögefcbic^te eine ^ei§c 93rennlinfe politifcber 6trablenfammlung

329



*23* £ ^rei^crr öon SDlac^a^

auf bcr 93rücfe jttJtfc^en (Europa unb 9Ificn mit ^onftantinopet atö ^ittet--

t>un!t unb einem ßeud^tfern entfielen mirb, ber bie ^Qäx§, beren Uferlänber

unb jene um haß Gc^njarje 9}^eer ^erumgelagerten ©ebiete umfa§t, n)eld)e

einft ber gro^e 93^if^rabateö (Supator in furjlebiger 9^eic^öfc^öpfung ju--

fammenfcE)miebete. ^^ßie bie üielen neuen 9^eibungögefa^ren biefer @ett)id)t^--

»erfc^iebungen, fo liegen beren Q3orteile für bie 9J^iftelmäc^te auf ber Äanb.
6ic tt)erben im 6i^ t^rer 9J^acl)t enttaffet, unb i^re 93ett)egungöfrei^eit üer^

grö^ert ftc^. ^ö rtjar bie gtü (fliege unb »er^ei^ungöoode, aber an bcm
bamaügen Äabcr jmifc^en Äab^burg unb Äo|)en5oüern unb an ber ränfeöoUen

„@Ieic^gett>id)t^poUtif' (Englanbö gefdieiterfe 3bec beg Wiener 5^ongreffeö,

SOZitfeleuropa baß tiefe unb breite Äinterlanb ju fi(^ern, beffen e§, bem ge=

fc^ic^tlic^en ^rang nac^ bem Often folgenb, jur (Entfaltung feiner tt)irtfc^aft-

lic^en 5?räfte unbebingt bebarf. ®iefe 5ür tt)irb erft U^t xoeit, einlabenb

unb mit tiefen *^uöblicfen in ganj neuartige, tt)ettpolitifc^e, oerfe^r^-- unb

futturmirtfc^aftlic^e €nttt)ic!(ungöformen geöffnet.

©ie ^oliti! be^ ^eltoerfe^rö ju Canbe ben!t ^eute in (Erbteilen genau

fo tt)ie biejenige be^ '^Beltoerfe^r^ über 6ee. ©aö Softem ber erbumfpannenbcn

Seeüerfe^röftra^en ift in aUen Äaupfabern burct)gebilbet. «dagegen bleibt eö

bie *t^ufgabe beö jnjanjigften 3a^r^unberfö, ein ä^nlic^eö gro^^ügige^ 93er=

!e^röne§ über bie "Jeftlanbömeiten ju breiten, jeboc^ unter burcl)auö unäl;nli(^en

93orauöfe^ungen , (fnttt)i(f(ungöbebingungen , 3ielffrebig!eiten. ®er (Sro§=

f(i^ifföt>erfe^r jie^t feine 5?reife oon irgenbeinem Äanbelßbrennpunff ju fern--

tiegenben Püffen unb t)ermittelt in ber i5auptfad)e nur bie QOßarenauötaufd^»

bebürfniffe entlegener ©ebiete, ätt)ifd)en benen er fü^nen (Sriffö ffiegenbe

93rü(fen f(^lägt; bie Siele ber !u(turn?irffd)afttid)en ^DRai^tgeminnung oer--

binben fid) i^m nur mittelbar unb gemeinhin lebiglic^ im ^a\ii folonialer

@rünbungötätig!eit beö QtaaUß, beffen <5l«gge bie Äanbelöffottc fü^rt <5)ie

*^oliti! beö Sd)ienentt)egebaueö in ibren moberncn ^ernbliden ^at anbere

^urjeln unb 3tt)edfe^ungen. <5)aö (Enb§iet ift xi)x nur eine allgemeine 5^ur^--

au^ric^tung: bie ^ompa^einfteUung eineö t>ertt)idelten '^Birffc^aftgplaneö mit

n?eitgreifenben unb !Iug oorbebai^ten organifatorif(^en 3been unb eigenartigen

Äintergrünben bev ^eltmac^tfd)öpfung. <3)ie 93ertt)irflic^ung beö ^rogrammö
ge^t ffufentt)eife t)on ber „frieblid)en <3)urd)bringung" ber näc^ffUegenben @e--

biete au^, beren Q3er!e{)r unb 9Birtfd)aft bem llnternel)m erftaat angegliebert

tt)crben foU. 93ei ber weiteren OSormärtöbettJegung nad^ biefer 9Zorm bilbet

fo ber eiferne S(^ienenftrang unb --pfab gteid)fam nur bie ©ral)t--ioauptftrom-

leitung einer großen llberlanbjentrale, bie taufenb monnigfac^e 93etriebe be^

bur(^5ogenen (Sebieteö in (Sang f^n bringen beftimmt ift. ®a^ Ö!^ra!ter--

merfmal beö S^ftemö ift alfo fein "^Inpaffungöoermögen, fein (Seftaltungö-

unb Organifationötrieb ; frieblid) n)erbenb unb fc^rittroeife üorbringenb, m\i

eg bie Lebensformen frember ^Sirtfc^aftögebiete ber überlegenen Kultur einer

(Sro^mac^t unb beS gefamten ©eftttungöfreifeö, in beren 6onne fte ftel)t, an»
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gtcic^en. 0tefc ^otfac^cn muffen bencn entgegengehalten tt)ert>en, bie ba^

^^ringip navigare necesse est in einfeifiger "Jorm jum *t2lngelpan!t beutf(^er

<2öeltmad)tfteüung machen njoüen. 60 gegen ^rabec, ber in feiner trefflichen

Gtubie „'Jlotten- unb ^o^lenftationen" befonberen 9^ac^bru(J auf ^larlegung

beö Unterfc^iebeö 5n)ifd)en ben poUtifc^en Äori^onten be^ 2anb-- unb 6eemannä

legt unb meint, jener siebe nur ein befcbräntte^ ßanbgebiet in ben ©eficbt^--

freiö feiner Betrachtungen, biefer fei burc^ feine toeiten 9?eifen befähigt, bie

großen Sufammenbänge beö politifcben ©efcbebenö tiarer al^ anbere 93erufä=

ffänbe ju erfennen. ©ann aber aucb bem Urteil 93aUin^, ber ma^nt, ha^

<5)eutfcblanb , wenn eg bie ^reilegung beö 93agbabbabnpfabe^ alg Äaupt--

Iriegösiel betrachte, bamit ^u einer einfeitigen fefflänbifc^en *^oliti! früberer

übertt»unbener Seiten jurücffebre, um ber jufünftigen ©eftaltung unferer Q3olfö--

ttjirtfcbaft einen fcbweren 6cblag 5U oerfe^en unb in fcblimmer ^eife gegen

bie unüerge^licbe ^egujeifung unfereö großen ^olitifer--^bilofopben <5riebricb

£ift ju fünbigcn: „®ie See ift bie Äocbftra^e beö Srbbatlö . . . <S)ie See

ift ber ^ummel|?la§ ber Straft unb beö Unternebmung^geifteö für alle 93öl!er

unb bie 9©icge ibrer ^reibeit . . . ^er an ber See feinen 'Anteil t)at, ber

ift auögefcbloffen t>on allen guten ©ingen unb Qti)xm ber QBelt, ber ift unfereg

lieben Äerrgottö Stiefünb." ©ie QOßarnung üor ber Überfcbä^ung ber Äanbelö--

beerftra^c 93ertin—Q3agbab ift gewi^ infofern gerecbtfertigt, alö man biefc

glei«^fam jur Seele ber gansen beutf(^en Orientpoliti! gcmad)t i)at, mäbrenb

f!e bei ben tatfäc^licben Sntfcbeibungen ber ^elttriegöfrife, ben polifif(^en tt)ie

ben militärifd)en, eine 5tt)ar febr micbtige, aber !eine^tt)eg^ auöfcblaggebenbc

9^olle gefpielt ^at; fie gebt jebod) febl in ber üerallgemeinernben unb grunb=

fä^licben Surüdfe^ung ber trodenen ^ege mobemer '2öeltma(^tpoliti! bitter

ben naffen *^Pfaben. ®aö 93ierbunbgefüge n>ciff üielmebr in cbara!teriftif(^en

<5ormen auf ta^ @en>id)t ber ^lufgabe \)\n, bie bem Scbienenmeg alö gleicb=

tt>ertigen unb gleit^berccbtigten 'SöettbetDerber mit ber Scbiffabrtöftra§e in

tt?e(ibfclfeitiger Srgänjung ber ßeiftungen unb in weiteften "^bmeffungen obliegen.

95etracbtet man aU günftigfte Cage eineö <3taaUß ober eineö Staaten^

bunbeö 5ur Sid)erung t)on 9}^eereg', ibanbetö- unb nationalmirtfcbaftli^er

€nttt)idlunggfreibetf bie offene unb breite 5?üfte nacb minbeftenö jmei Seiten

bin, fo tt)irb ber 93ierbunb tro^ feiner riefenbaften *t2lufiibebnung über gmei

(Erbteile biefen "iHnforberungen nur febr bebingt gered)t. ^enn üon ben (fnb-

:pun!ten ber großen '3}Zagiftrale Oftenbc—93a^ra ^) liegt ber eine in ber einft»

tt)eilen nod) burd) (fnglanb beberrfcbten 9^orbfeebucbt, ber anbere im Sipfet

beö ^erfifcben ©olfö, ber nur auf einer ebenfalls burcb brififcbe 93orpoften

beberrfcbten fcbmalen ^afferftra^e jum 3nbifcben 'SD'^eer fübrt, »äbrenb oa^

an ber ^ropontiö erreidbte SOZittelmeer gleicbfam nur alö ein bei Sue^ unb

^) Sic^e bie f^cmatifcf)c ^artenfüsjc auf Seite 332, bie juglcid) al§ Unterlage für eine

fpätcre cingcf)enbcre unb bcfonbecc '23e{)anbtung beiä ()ier nur in ben Äauptlinien an«

gebeuteten ^robtemö ber n)elttt)irtfd)aftlic()en Organifation beö QSiccbunbeö öom ©runb*
ri§ bcö afiotifd)en QSßeltbUbcg auö bicncn foU.
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©aö afiatifc^e <2ßettbi(b t)er ©cgentoart unb Su^funft

©ibrattar ücrfc^toffencö öro^e« 6taugctt)äffer be« «attantifc^cn Ojean^ gctten

tann. 'QiUv fotc^cm ®rucf an ber ^erip^eric ftet)t im üerfc^loffenen ^reig,

im ßic^t^of ber Q3ierbunbfonnc felbft, eine unenbUc^e <5üae lodenber unb

tobnenber "iHufgaben segenüber, bie für biefe 93^änöet reicblic^ cntfc^äbigen.

e>zm man, tt)ic eö ein 93li(! auf bie ^arte natürlid^ forbert, t>a^ ©olbenc

Äorn at^ 6c^eitet- unb Schnittpunkt beö eurafifcben, ba^ europäifcbe Äaupt

mit ber afiatifcben 93^affe ber 'i^lten ^ett jufammenfaffenben Q3erfebrg- unb

<2öirtfc^aft^f^ftemö ber 3u!unft, fo bitben beffen ©runblinien 5tt)ei faft fenfrec^t

aufeinanber ftebenbe ^cbfen. (Erftenö eine riefenbafte liberlanbftra^e, eben bie

Cinic Oftenbe—95a^ra mit ber großen Äebfcbaöbabn-*=Zlbän)eigung, bereu (£nb=

jiele 6ue« unb '^Iben ftnb, ?iur 93erbinbung oon 9^orbfee unb Snbifcbem SO^eer.

3tt)citenö eine gro^e <2öafiferftra§e , bie üon '^^oxo auö burc^ baö 6cbh>ar5e

g^^eer, bie ©arbaneüen unb bie '^igäig jum 9}Zittelmecr ^iebt, ber Subringer

Don allen 6eiten, t)on bcn 5lüften ber Ceoante wie be^ '^ontuö, beö 5^au!afug

unb felbft au^ ben ftbirifd)en 6tromreicben suflie^en unb beffen Queügebiete

biö 5um Äerjen "i^lfieng, jum "^Iralfee, reid)en. ®enn öftlicb t)on ^onftantinopet

lagert fid) ein "^elb üon großen afiatifcben Binnenmeeren, t>a^ 6d)tt)ar5e unb

t>a^ ^afpifcbe 9[)Zeer mit bem „3nfelmeer" ber 5?irgifen, ber Oyiana ber

*i2llten, aU 6d)tu^gUeb, bie teiln?eife fcbon burcb €ifenbabnen »erbunben fmb

unb 5tt)ifc^en benen eine immer engere unb oielgliebrigere Binbung burcb bie

6cbiene bersuftellen eine näcbftliegenbe Aufgabe ber ^eltoerfebr^polifif ift. ®ag
Streben 9^u§lanbö aber, ben Äanbel t>on ben tranöfafpifc^en unb tur!effanifcben

©ebieten auö gu ftcb bin nacb bem 9lorben ju lenfen, n>iberfpricbt ber 9Zatur

auö bem breifacben ©runbe, weil bie '^Bege ju feinen 5?üften um ein t>ietfa^eg

länger finb aU nacb bem Scbwargen^ unb nacb bem 9D^ittelmeer , meil fie

burcb n?irtfcbaftli(^ unentwidelte ©ebiete fübren unb weil enbtid) ber ^ugtauf

jum 'Jßeifeen 9[)Zeer bin bie SO^ünbung in abfeitö oom <2Beltoer!ebr gelegene

unb jubem meift burcb (Si^ gefperrte <5abrtinnen bebeutet. '5)ie pontifcben

Ufer beö Scbwarjen 9)^eereö finb \)tüU nict)t mit einem natürli(^en guten

ioafen auögeftattet unb waren bod) einft, im grauen "^lltertum, mit einem

^ranj blübenber Äanbelösentren, wie ioerallea, ^ontifa, "iHmaftriö, Ginope,

^mifo^, ^rape§unt gefcbmüdt. 5?ünftlicbe SD^olen-- unb 9^eebenbauten, beren

fd^warje krümmer ber "Jorfcber nod) \)tüU bewunbert, crfe^ten, tva^ bie

9'Zatur mifegünftigt i)atti. ®ag gleicbe Gcbidfal teilt bie anatolifcbe unb norb»

f^rifcbe ^eftlüfte, einft ein bunteö ^arbenbanb Heiner unb großer Q3er!ebrö=

plä^e, t>on benen auö ber leüantinifi^e ioanbel in öielfeitiger 6trablung über

bie ägäifcben unb ionifd)en ©ewäjfer nac^ Suropa gog. Äeute i)at ^alb'

oerwüftung, 6tromüerwabrlofung , überbaupt ta^ wirtfcbaftlicbe „3awafcb"

be^ mittelalterlid) türlifcben 9?egimentg iia^ alte 9}Zilet, ^arfu^, (gpbefu^, 9}^^uö,

(S(äa burcb ^lu^oerfanbung unb -üerlanbung oöüig aufö ^rodene gefeH «nb

nur nod) Sm^rna ift alö le^te ^rucbt eineö reid)en Sweigeö antüer 5^ultur=

blute geblieben, "i^lber eben folcbe (Erinnerungen weifen nur um fo beutlicber
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barauf ^in, welc^ gro§e unb bonfbarc "^lufgaben ber OSÖiebcrbelebuns einffigcr

tpirtfd^aftlic^er Organifationöformen ^ier bcr mobernen 5;cd)ni! tjarren. (f^

^anbelt ftd) barum, bk gefamfen um t>a§ Sc^warje unb ta^ 5^afpifc^e '^D^ecr

biö 5um Sir ^arja gelagerten ßänbergruppen burc^ ein 9^6^ n)eifauögreifenber

Geifentinien mit bem 9lnf(^tu^ an tt)icber^ergeftellte Ääfen bem großen, mel-

feitig oeräftelten 93er!el)r^ftrom ansugtiebern, ber oon ber türfifc^en £e»ante

über i>m 93aHan unb bk '2igäiö ju £anb unb gu Gaffer nac^ 9}ZitteIeuropa

flutet, fie fo auö bem Schlummer ju ertt)e(fen, in bem fte feit ber 93ernic^tung

i|)rer Saatfelber bmd) ben ^weiten mongolifd)en 6turm ba^inbämmern, unb

i^ncn bic ^ür nad) bem heften 5U öffnen, tt>o^in fte t>a€ Cic^t i^rer Äanbetö-

unb ^ulturintereffen oon 9^atur tt)eift. 60 aber, in biefeg meite ©efic^t^felb

gerüdt, erfd)eint auc^ noc^ ein anberer 93er(e^röp(an nur aU ein 93auteil

jum ©erüft ber 93ierbunbbrücfe: nämlic^ jener üietberebetc Sntmurf einer

@ro§fd)iffal;rtöftra§c, tt)elc^e bk Oftfee unb t>ai Gi^marje 9D^eer mit Äilfc

ber großen, bie ®ren5= unb ^uffergebietc beutfd^er unb ruffifc^er ^aä^t
bur(^5ic|)enben ^lu^Iäufe miteinanber »erbinben, tt)elct)e alten jenen ©ebieten

beö ofteuropäifc^en Äerjenö, bie einft t»on ben rec^tö unb linfö ber Ober unb

^eid)fcl lagernben ®oten, 93urgunbern, 93anbalen, ßongobarben befe^t waren,

bann aber in ben Stürmen ber QSöllermanberung für bie Slawifterung frei

würben, eine £uft-- unb "tlltemrö^re nad^ bem 'SQZeer freimachen foll unb für

beren 93ertt)ir!lid)ung ^cute offenbar mit ben Umwälzungen beö ^riege^, üorab

in ber QBala(^ei unb burd^ bie 'S'^eugrünbung beö ^önigreid^ö ^olen, bie

politifd^en 93orauöfe$ungen gefd)affen finb.

S(^on biefe wenigen vorläufigen Äinweife genügen, um bie ©runbgefe^e

ber t)erte^rg= unb !ulturwirtf^aftli^en Organifationen beö 93ierbunbö beutlic^

§u machen. ®ie SO^ittelmäc^te l)aben in ftiUer 'Jriebenöarbeit — vergleichbar

ber "^flange, bie im Suftanbe ber (Snbo^mofe mit taufenb <5afern auö taufenb

Quellgrünben bie minerolif(^en Stoffe jur Q3ilbung von Sd)aft unb Stamm,
3weig unb 931att unb 5lnofpe auffangt, umformt unb fn^ angleid)t, biö am
^agc ber ^yoömofc bie 931ume aufbricht unb burd) tk Starte beö ®ufteö,

bie S(^(5nt)eit ber "Farben überrafc^t — einen 93orrat von 3nnen!räften gc=

fammelt, bie fie ^eufe, am 931üte= unb (Srntetag befähigen, einer 9Cßelt oon

<5einben ftegreic^ bie Stirn ju bieten. (?ben biefer ^raftoorrat foll jebod^

gewi§ nacb bem *5riebenöf(^lu^ nid)t baju »ergeubet werben, um näd)ftliegenbe

unb bringlii^fte '^lufgaben binter ber Sagb nac^ weit entfernt liegenben Sielen

jurüd^uftellen, um irgenbwie jene "formen beö 9^eic^öbau^, bie ®eutf(^lanb

!prnfeft unb unbefiegbar gema(^t tjaben, prei^jugcben : bie oorfid)tig--ftufenweifc

•iHugweitung ber <3D^ac^t= unb ©nflu^gebiete von einer breiten unb boc^ ein=

^eitli^ gebunbenen unb ftuvmfid>eren Operafion^bafiö auö. <S>er ©riff von

93erlin nad) 93agbab ^in war gewi^ ein wirtfd^aftlid)-- wie mac^tpolitifc^

fluger, ja genialer 3ug biplomatifctier ^aftif; aber bie Probleme, beren

i?öfung bie ©egenwart in erfter Cinie ^eifcl)t, liegen nic^t am ^ubgiel, fonbern
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auf t»em "SBeg bo^u ^in, mögen immer bort bie größten Aufgaben ber 3u!unft

iodfen. 93egrü§en i)^uU beutfrf)e Gruppen, 6(i)ulter an Gd^ulter mit i^ren

93erbünbeten , bei Sl^onftanja t>a^ Sd)tt)ar5e SÜReer, baö bie ©riechen erft aH
Ponios axeinos in '^d}t getan bitten, bann, nad)bem jie feine ilfer befiebelt

unb beren <5ru€btbarfeit erfannt bitten, aU Pontes euxeinos feierten, fo i)at

t>a^ ßreigni^ ficberli^ mcbr ai§ militärif(^e 93ebeutung: eö weift auf bie

©enbung ®eutfd)lanbö \)m, feine ijftlicbe Ä'ulturpioniertätig!eit in großzügiger

<5orm auf bie ^ntwicflung be^ ganzen '2Birtfd)affögebieteö biefeö gaftti^en

^affergefitbe^ , feiner iointerlänber unb 95orberafienö , ba^ im ©runbe nur

tt)ie eine große Canbgunge ätt)ifrf)en ibm unb bem Oftflügel beö 9}^ittetmeere^

fi(^ Dorfcbiebt, i}xn juric^ten. 9^ur eine fold^e <5orm be^ 93rü(fenbaueö, in

tt)eitauölabenber Anlage, mit einem reichen 9Ze^ oon Sufabrt^ftraßen unb in

fpftematifcber 6i(^erung ber Präger, gen>ä()rteiften bem 93ierbunb macbfenbe

Q3erbic^tung ber ©lieber unb ^©etterbeftänbigfeit gegen alle ^rifenbrobungen

ber ©egenwart unb Sufunft; nur fie verleibt ibm bie natürli(^e magnetifd)e

•^njiebung^fraft, immer mebr ^irtfcbaftöbereid)e unb !leinere Qtaattn an

fn^ 5U 5ie|)en, unb bie Sbee be^ 93alfanbunbes!, t)k unter bem 3eid)en ber

befpotif<^en 'inilftamerei eine ^iberfinnig!eit n?ar, in frei^eitli(f)er, fruchtbarer

unb glücfoerbeißenber ^orm ju t)ern)ir!lid)en. 9'^ur fo aber aud) üermag

^5eutfd)lanb einen geraben unb ^ielficberen 5^urö 5U allen ttjeiteren t>nxd) bie 93ier=

bunbfd)öpfung neugegebenen Sielen p b^lten. Unter ber Sentrierung oon ^lug=

geugen tt)irb befanntlid) eine fol(^e '2luött)iegung oerffanben, tt>et(^e bie oerfc^iebenen

beim ^lug tt)ir!enben i^räfte berartig auögleicbt ^<^\i bie 9[Rafcbine burcb äußere

Ginflüffe möglicbft nur in ibrer angenommenen 9^icbtung unb jebenfall^ obne

bie Cage pr (Sbene 5U üeränbern, üerfcboben njerben !ann; berartig gebaute

<5lug5euge finb außerorbentlicb ftetig, aber aucb nidyt minber tt)enbig. ^a^
t)on ber ßuftfabrt gilt, hat feine gute ^ebeutung aud) für bie ^olitif. <5)ie

bcutfcbe ^aftif in ber '•2luöfallricbtung na(^ bem Often muß in ein folcbeö

6bftem gebrad)t n)erben, baß fie burd) äußere ^intt)irfungen nid)t au^ ber

^ebarrung in ber Äori§ontaltage unb au^ ber programmäßigen Q3ovtt)ärtö--

rid)tung geftoßen h>crben fann. *2lucb fie tt)irb alßbann nic^t nur ftanbl)aft,

fonbern aud) „menbig" fein, t>a§ beißt freien "^Irm baben, um ©robungen oon

rei^tö unb ünU gebieterifcb gu begegnen unb frei gu ben Sielen ibreö tt)elt=

politifcben ^rogrammö ftd) ju ben?egen; t)or altem alfo, gebedt im 9^üden,

Snglanb unb beffen anmaßlid^em ^ru^en auf bie Unteilbarfeif ber ^ogen--

gemalt bie Säbne ju n)eifen, baß bislang ^bm nur be^b^^^ möglieb tt>ar,

weil ibm niemals bie Unteilbarkeit eine^ fefttänbifd)en 9S}^ä(^febunbe^ aB eben»

bürtige ^[Baffe entgegengefe^t würbe, ©ne 6d)idfal0frage, bie i)fiViU hzx allen

mobernen, um 9!Beltmad)tbebeutung ringenben ©roßmäd)ten, htx ^ran!reid),

Italien, 9^ußtanb, Sapan, htn Q3ereinigten Gtaafen, mit einziger ^u^nabme
©roßbritannieng, t>a§ fcbon in ber mittelalterlichen Seit ber 5^ämpfe um bie

9^ormanbie baß Coö gewäbtt \)at, eine auöfcblaggebenbe Q^oÜe fpielt, beißt:
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6oü baö Äcrrcngebof über £anb ober über 'Jßoöen [(^retten unb in n)et(^cm

93er^ältniö gueinanber foUen beibe ^ege jurürfgclegt tverben? 3n ben Seiten,

ha ein faiferlic^eö 'Jöort »erfünbete: ilnfere Sufunff liegt auf bem Gaffer 1

fonnte eö fc^einen, alö ob 3ungbeutf(^Ianb feine 5?räfte einfeitig bem Q^ingen

um ben ©reijacf gumenben foKte. 'i^lber beöfelben Äerrfc^erö ©elöbniö am ©rabc
6alabinö bezeugte flar, ba^ fd)on bamalö eine anbere (Sntfc^eibung getroffen

tvav, über beren ^efen |)eute fein Sweifel rmi)x befte^en !ann. 'SBie t)a^

alte ©ermanentum auf bem 9}Zarfc^ burc^ (Suropa aU ÄerrenooH fiegboft

fic^ bemäbrte unb sugtei(^ boc^ in ben 'Jabrten feiner Waräger über bie

90ßogen alö Geefabrerüol! allen '^Bettbemerbern bie ^alme auö ber ioanb

ri§, fo foU eö bleiben. ®eutf(^lanb ftnb Canb- unb Geemac^t n\<i)t ©egenfä^e

ober 'inuötauf(^gegenftänbe, fonbern fic^ ergän^enbe Siele, Seiten eine^

Parallelogramm^ ber i^räfte unb ber Sc^bebauptung, eineö 93aumeö 6tamm
unb ^rone, freiließ unter ber 93orau^fe^ung, ba^ biefe nur fomeit i^re Steige

hjeiter unb meiter über bie ^affergefilbe ausbreiten fann, alö jeneS ^urjet

tiefer unb !räffiger fefte (£rbe burd)bringt. €ö ftnb ^eute runb bunbert Sabre

»ergangen, feitbem "Siebte fein 93ucb t)om gef(^loffenen i^anbelSftaat in bie 'JBelt

f(^i(fte. ^ie ber gro^e Srwecfer beö ^fingftgeiffeö beutfc^en 9^ationallebenö

bamatS feine <5orberung beö felbftgenügfamen QtaaU^ auö bem juribifd)en

Q3ernunftftaat ableitete unb tt)ie er bemgemä§ ben '5aufcbb<Jnbel ju einem

©egenftanb ber obrig!eitlid)en 93erfügungSgen>alt machen wollte, biefe feine

^egmeifung tüirb ta^ <5)eutfd)lanb ber ©egentt)art alig ungangbar nad) \vk oor

abnjeifen. '^iber in 5tt>ei fünften mu^ <5id)teS £ebre bod) gerabe iimU ma^«

fiebli(^ fein unb bleiben. (Svftenö, ba^ bie einfeitige '^egrünbung beS <ZtaaU§ auf

f(^ran!enlofem 93}eltbanbel na(^ ben '^rinjipien eineö "Jlbam 6mitb mit ben

Cebenöbebingungen eineS innerlid) imabbängigen, feft auf eigenen <5üt3enfte^enben

9?eicbeö ober eineS 6taatenbunbeS unvereinbar ift. SnjeitenS, t>a% ein folcber

^eltbanbelSftaat ftetö ein innerlicb gebrec^lid)eö ^efen fein tt)irb, beffen 6cbtt)äcbe

bie be!annten !ünftlicben S[Rittel britifd)er Äerrenpolitit — "^lufbe^ung anberer

9Zationen gegeneinanber, 5\!auf ibrer 'Sienfte für bie eigenen '^J^adjtjVüede —
üerbeden müH'en, unb ber baber als unauf^öriid) jeife^enbeS, unrubeftiftenbeS

Clement ber Q3öll'ergefeUfd)aft mxtt Sben ber Q3ierbunb aber ift bie ^anb-

gerecbte QBaffe, um ba^ ^vinjip ber ^lutarlie, ber n>irtfd)aftlicben 6elbftänbig--

ieit unb --genügfamfeit, in moberner "Raffung unb im weiteften 9\aum jugunften

ber 9)Zittelmäcbte nu^bar ju macben. 3n ber Srftredung burcb mebr als fünfzig

93reitegrabe bietet bie öon ibm umfaßte Cänbermaffe an 90'Zöglicbteiten ber (^r=

jeugung unb ©eminnung oon 9^äbrn)erten, ^flanjenftoffen unb mineralifcben

6d)ä§en in reicher <5ülle allcS, xryaß ein bocbentmidelter Snbuftrieftaat bebarf,

unb bie Q3erfcbieben^eiten ber 6tufcn toirtfd^aftlicber (Sntmidlung, auf ber bie

<3>unbeSmitglieber fte^en, unb bie Q3ielbeit ber '^luStaufc^möglid^feiten jmifcben

ibnen bürgen für beren aÜerfeitS nü^licbe unb wobltätige 9^u^ung.

<5reiUcb tpäre eS gemi^ törid)t, lebiglicb folcbe njtrtfcbaftlicbe ^inbungen
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atö genügenbc 93er!tammerungen be^ Q3ierbunbbaucg anfebcn ju tDoUen. din

fianjcg, in oieten 9}ZaucrteiIcn noc^ fe^r fcbtt>ac^eö unb btüc^ige^, öon allen

6eiten bem ©rucf feinblic^er ©cmalten auösefe^teö ^er!, tt)ie c^ x% mirb cg

fic^er oiele unb oer^ängniöoolle 93elaftung^proben ju ertragen baben. ©edung

gegen folc^e ©robungen fann blo§c ©emeinbürgfcbaft t)on <3Qßirtfcbaftöintereffen

nicbt bieten; tt)ie gro^ bie ^äufcbung berjenigen tvax, bie glaubten, ba% folcber

5^itt genüge, um 93ölfer unb 9^ationen aneinanber ju binben, i)at bie ^ntftebung

beö 'JöeltWeg^branbeö ficberlicb beutlicb genug beriefen, ©er alte ^abrfprucb

SaUuftö, t>a% etaaUn nur burcb biefelben ^äfte unb triebe ficb erbalten laffen,

au^ bencn fie entftanben fmb, gilt gett)i§ aucb für 6taatenbünbnilTe ; in biefem

^raftftrom aber vereinen ftcb mit politifcben unb ttjirtfcbaftlicben 9^ü^licbteitg-

5tt)e<fen Energien !ulturfittlid)er unb etbifcber ©efe^e auö tiefftcn Quellgrünben.

90^it allgemeinen 93erfxcberungen, bie fcbon faft p\)vaiin\)afU Klangfarbe

be!ommen baben, t>a^ ©eutfcblanb eö alö feine '^lufgabe betracbte, jebem 93unbe«-

genojfen ooUe <5reibeit ber Sntwidlung nacb eigenen Überlieferungen, nacb eigen»

ftänbigem 9Recbt unb ben befonberen gefcbicbtlicben ©afeinöbebingungen ^u

tt)abren, ift nid)t oiel getan, ©erartige 9^ormen finb beut^utage gerabeju SOZobe--

maöfierungen jeber Äerrenpolitif. 6ie n)erben baber fennjeicbnenberttjeife gegen--

tt)ärtig oon ben 93icroerbanbgmäcbten in^ politifcbe 6cbaufenfter ^ur felben Seit

gefteüt, t>a jeber ber (gntentegenojfcn burcb breiften ßänberraub unb Q3ergen)alti=

gung fcbtt>acber ^Nationalitäten 93eute für ein fpätereS "^Huötaufcbfcbacbergcfcbäft

Sufammenjuraffen fucbt. 3a, fofem berartige ^reibeitögaben auf eine mecbanifcbc

unb äulcrlicbe ©leicbmacberei binauölaufen, tt)iberfprecben fie beutfcbem "^öefen

unb beutfcber 'BJettanfcbauung genau fo ttjie jene ©leicbgemicbtöpolitif alten

6til^ mit ibrer ßcbablonifterung ber 9?ecbte ber Ovationen unb fcbematifcber

Unterwerfung ibre^ Scbbebauptung^millenö unter ein äu§erlicbeg 3tt)angg=

gefe^. ©afeinöprinjipien unb -ibeale für t>a^ inbioibuellc n>ie für iia^ nationale

©emeinfcbaftgleben fmb legten Snbeö biefelben. 93Io|e ©leicbbeit ift nicbtg

alö ein Seieben ber Ünfreibeit, »abre ^reibeit berubt auf Unterfcbieblicbfeit,

auf Über-- unb (ginorbnung, unb !ann nur ta befteben, tt>o ber <2ßiUc gu un--

abbängiger perfönlicber Überzeugung gefcbü^t, gu ungebemmter 93etätigunö

aber nur infoweit geförbert wirb, alö er burcb ben „(£ngpa§ ber ©efe^mä^ig»

feit" gebt unb ftcb freiwillig, am Sügel beö ^flicbtgefe^eg, in ben ©ienft ber

<2lrbeit an ber allgemeinen Q3i5lterwoblfabrt ftellt. <2ßo !eine Sucbt, feine

ftraffe Organifation beftebt, tann tein ^xkt>^, feine OrDnung, feine geftcberte

9^ube fein ; jebeö bürgerlicbe ©efe^ wie jebeö Q3ölferrecbt h<it nur fooiel 93e'

beutung, alö »oüftrecfenbe ©ewalt binter ibm ftebt. „92ßa^ ftnb Q3erträge?

^enn man mu|", ^at ^iömarcf einmal gemeint. Unb wa^ ift "Bunbeö--

politif? ©a^ bie 93erträge fo gefiebert finb, wie cö biefem 9}Nu§ entfpriebt.

ebenfo aber, oom ©ranitgrunb foleber realpolitifcb bebingter 93etonung

t>(t^ für ben 6taat wie bie Gtaatenbünbniffe gleieb unweigerlicb gültigen

50Naebtgefe^e^ auö, werben evff beffen 93erbältniffe ju ben ©egenforberungen

beö 6cbu^e^ »on 9^eebt unb <5reibeit beutlicb- ©er Katbeberftreit um bie
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^ragc, ob 9'^ec^t ober 'SD'Zac^t t>a^ ßebcnöprinsip beö Sfoateä fei, löft it(^

babtn auf, ba^ ta^ eine 5ur anberen ficf) öerbält tt>ic bie Q3ernunft äum
99öiUen. "iHüerbingö fc^eint bamit gerabe auf ber ßinic beutfc^er ^^ilofopbic

(einerlei 6c^lüffel ju reiner ^^(ärung beö ^roblemö gegeben ^u fein, ^enn
auf ber einen 6eite ftebt ^ant, ber in ber bebingungölofen "^lutonomie ber

Q3ernunft ben i^raftquell beö (afegorifc^en 3mperatioö, nur nac^ bem ^f(id)ten=

gefe^ ^anbeln su bürfen, ernennt unb in biefem flttlic^en 93ett)u^ffein ben

^eg 5U <^egriffen finbet, bie über alle (frfabrung binow^^i^sen unb ein folc^e^

Q3erbältniö beö 9}Zenfcben ju bem, tt)aö über bie ^nbUc^!eit iff, üorauöfe^en,

ba§Je ftc^ atö religiöfe Q3orffeÜung oon @ot(, "Jveibeit, Unfferblic^feit üerflären.

*iHuf ber anberen Seite ffeben Äegel, bei bem eö feine ^t\)xt beö SoUenö, fonbern

nur beö 6ein^ gibt, n?o „in ber 6ittUc^feit t)a^ Snbiöibuum auf eine endige ^eife

iff", unb Sc^openbauer, ber im Tillen a(ö bem unbettju^ten ^riebleben bie

©runbform beö geiffigen Seing fiebt unb bei bem Srfenntniö, Q3orfteüung,

93erftanbe^ftammbegriffe nid)t llrfacben be^ ^iUenö, fonbern im ©ienff beg

'SBiüenö enttt)icfe(te geiftige Gräfte unb ßebenöorgane finb, fomit ber *2öilU
t>a^ £eben ift *i2lber tt)enn man über bie erfenntniötbeoretifcben üntergrünbc

folcber ©egenfä^e bintt>egfiel)t, fo ergibt ficb für bie <5orberungen be^ praWfcbcn

£ebenö eine au^gleicbenbe Cöfung tt)ieberum üerbältnismä^ig einfach baburd),

ba^ man bem Äegelf(^en Snbioibuati^mu^ bie ^eltanfcbauung ©oetbe^ ent=

gegenfteüt, ber bie ^erfönlicb^eit in ibrer (Sinjigfeit, llnt)ergleicbli(^feit,

ja llnbegreifbar!eit alö Trägerin ber ©ottnatur beö 9Jtenfcben feiert unb

ibrer 'Jä^ifl'^ßif/ ^oten 6toff burd) bie geiftige 3bee ju beleben, !eine ©rengen

fe^t ^olitifd^ gebadet: eö bonbelt fid) um Sntfcbeibung smifc^en ben beiben

<2Bablfprüd)en „Seber für ficb unb feiner für bie anberen!" unb „3eber

für ha^ ©ange unb bod) jeber ganj er felbffi" ®amit aber ift

jugteid) bie ^iefe ber ^tuft aufgebedt, bie ©eutfc^lanb unb Sngtanb in ben

©runbgefe^en ibreö 9Settma(^ttt>iüenö trennen. "^Uö ber beutfd^e Äumani^--

muö unterging, fam ber brififd)e <5)artt)iniömuö auf, ber bie (Stbif burd> bie

9Zaturn)if[enfcbaft, bie ^igenbeit^ma^ftäbe burcb '^J^affenma^ftäbe erfe^te, ber

bie Äerbenmad)ttriebe ber i^Iaffen unb Q^affen entfeffette, ben Seitgeiff auf

9^ationaUömu^ unb 3mperialiömuä ftimmte, eine fd)einbetbifcbe unb in ^fter--

!ultur auömünbenbc €po(^e ber 9lnbäufung äufterlid)er ©üter bei innerer

^Serarmung, beö ®u$enbmenf(^entumö, ber Serftüdelung unb '^O'Zecbanifierung

ber £ebenöbetätigung unb ber Serfe^ung ber perfönlicben tt)ie nationalen

©afeinsinbalte anhaifwU. ©erabe t>on ©ro^ritannien ber ift fo, n^aö ©eutfd)--

lanb 5um Q3ortt)urf gemad^t n>irb, ba^ ©ift eineö ^ultuö ber roben ©emalt

über bie (£rbe auögeftreut unb ber fted^enbe ^lid biefeö ©ö^en nur öu^erlid^

burd) bie ^aiU eineö <5reibeit^begriffeö »erbedt tt)orben, beffen feid^teö '^Baffer

niemalö über ben ^egel beö mancbefterlicben 9'^acbttt)äd)ter--3nbiöibualiömu^

unb beffen ^orberung ftieg: 3eber für ficb! ^äbrenb ba^ gefcbicbtlicbe, mit

9\ecbt ben»unberte unb in »ielen ^e^iebungen t)orbilbIid)e Unabbängigfeitg--

imb ^eibeit^gefübl beö 93riten, baß auf bem ©ebiet ber (frjie^una unb
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ber ^oliti! 5U fo ^croorragcnben (Srrungcnfc^aften geführt ^at, ftc^ immer

mc^r fräftigfc, blieben (fngtanb @eban!en über ben Staat aU jitfUcber Sbee

ffetö ebenfo fem »ic böb^re 3bea(e ber ^Sinbung feiner '^Beltreicböfcböpfung

:

an bic .,closer union" n?urbe erft gebad)t, a(ö äußerer ^xuä, nämlid) bie @e=

fä^rbung ber englifc^en ©reijacfgetDalt , ba^u swang, unb felbff bann tt>u§te

man atö "^inbemittet nic^tö anbereö gu flnben alö bie p^rafen^aften Sbecn

üolfö^errfcl)aftlic^er @Iei(^ma(iberei unb angelfä(^flfd)er i^utturgemeinfi^aft.

®eutfd)(anb bat unterbeffen unb fc^on lange, beoor e^ irgenbmie tavan ben!en

konnte, ^um 9?ang einer ^etfmac^t empor^ufteigen, ben 93egriff beg (Btaatt^

in n)eiteffen *i2lbmejTungen unb in feinen '^inbungen mit bem Problem ber

allgemeinen Q3öl!ertt)oblfabrt auf immer bösere Stufen erhoben unb ibn jttten=

gefe^licb auf bem 93oben be^ 9?ecbt^, ber 3n>angömoral, xvu ber (itf)\t, ber

freien ^DZoral, feft üeranfert. €ö i)at ben Staat aU „überinbioibuelle^",

richtiger unb einfacher gefagt al^ ein perfönlid)eö '^Ößefen begriffen, ba^

felbft im engen iuriftifd)en Ginn feinen Stanbgrunb nid)t auf bürgerlii^em

9^e(i)t, fonbern auf urfprünglid) felbftgef(i)affenem unb eigengrünbigem 9?ed)t

i)at, feiner geiftigen 9^atur nad) aber gleicbfam bic @lut ift, in n)eld)er fid)

ber Äammer ber baö 6(f)idfal ber '?0^enfd)beit fc^miebenben 93öl!er gehärtet

i)at, fo n)ie beren ^ul^fc^lag unb (if)axattixftaf)l felbft aU bk ben Staat be=

feelenbe ^raft erfcbeint. ^ur5, beutfd)e^ ©enfen i)at, inbem eö im Staat

ha^ 5ur ftttlid)en '^erfon gett>orbene Q3olf er!anntc, jenen Streit um ben

93orrang t)on 9^ed)t unb 'z^ad)t ober 'Sernunft unb *5öille foweit öefd)lic^tet,

alö Spannungen gleicher '^Irt, tt)ie t>k ©egenfä^e oon ©eift unb 9'^atur,

feelifd^er ^reibcit unb mecbanifc^em 3tt>ang, überbaupt oerföbnbar finb. (So

gibt tatfäcblid), in üoüem '^Biberfprucb ju ben 93ebauptungen ber ©egner

©eutfcblanbö , feinen unter bejfen gro§en ^en!ern, ber nicbt bementfpred)enb

bic QSerteibigung ber 9^ed)tö- unb 'Jreibeitöprinäipien in ber ganzen 'SBelt alö

bic eigentlicbcn ©runblagen unb <S)afeinö5tt)ede beö "SD^ac^tftaateö gefegt bcitte.

So Siebte, ber als 'S)eutfd)lanbö Senbung bie 93egrünbung eincö „tt)abrbaften

9?eid)ö beö 9^ecbtö" erabnte, „tt)ie eö nocb nie in ber '2öclt erf(^ienen iff, in

all ber 93cgeiftcrung für <5reibeit beö 93ürgerS, gegrünbet auf ©leicbbeit alleö

beffen, tt>aö '3JJenfcbengefid)t trägt." So ber im ^uölanb ftetö oerfanntc

^reitfd^fc, ber feineöwegS, rvk ibm nai^gefagt mrb, bic '50'Zad)t unb beren

*=Hntt)enbungcn alö alleinigen ^efenöinbalt beS Staate^ anfab, fonbern nur

gegen bic unpolitifdbe ©efübl^felig!cit beö beutfcben Äumaniömuö unb beffen

^creitfcbaft ftd) n>anbte, bic nationalen Sntcreffen auf bem 'tHltör ber 9[Belt-

bürgerei ;^u opfern; beren fcbn)armgeiftiger 93ebauptunö gegenüber, \)k'i0la6)t

bürfc nur bic 'SO^agb beö 9^ed)tö fein, ftelltc er feft, n>ic wobltätig bie '^ad)t

als organifterteS ^ecbt in ber ^elt gewirkt \)ahi imb wxxU. So enbltcb fogar

ber nicbt minber mi^oerftanbene 9^ie$fd)e, ber StaatSoerä^ter; feine 93erberr=

liebung beö »omebmen ^Q^enfcbcn, „ber feine 93crantn>ortlid)!eit nicbt teilen

nocb abgeben will, feine 93orrccbtc unb beren '^lufgaben unter feine ^flicbten

reebnet unb t>ai)iv fein Unterbrüder, fonbern eine <5reil)citS^offnung feiner
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9!}^itmenfc^cn ift/' tauft (ebtgtid^ auf eine OSerteibigung beS ^lufg» tt)te beg

©eiffeöabclö unb feiner Ceiffungen in ben gefd^ic^tlidjen 5^ämpfen um 9?ec^t

unb "^rßi^eit gegen bie ©nfeitigfeifen t)ol!^^en:fc^aftli(^er^eltanf(^auung ^inauö.

©cutfc^tanb ift aber feincömegö bei folc^er gebanHic^en €nttt)i(flung be^

^erfönlic^feiföibeal^: 3eber für ta^ ©anje, jeber ganj fein 6elbft! fielen

geblieben, fonbern ^at eö, tt)ie im innerffaatU(^en Ceben, fo auc^ in feiner

93ünbniöpoUtif ju t)ertt)irf(ic^en geffrebt. ^a§ bezeugt üorab ber <S)rei=

bunb, beffen Sroecfe unb Siele nac^ ben 9?eben unb ^intertaffenen S(^riften

beg Sc^öpferö felbft auf brei ©runbgefe^e jurücfsufü^ren finb. 0aö eine ift

bie 9^orm ber (Sinfc^rän!ung , ber üorfic^figen ^Segrenjung beö '^ttxon^'

!reife^ unb ber Q3erbinbtic^feiten. ®er 95unb foU !eine „(Srtt)erb^gefetl=

fc^aft" fein, fonbern ausfc^tie^lic^ bem 6c^u^ beg ©ebietöftanbe^ ber 93er-

tragfc^lie^enben unb ber Sntereffen innerhalb ber Umgrenzung europäifc^er

9}Zac^tfragen bienen. ®ag zweite unmittelbar barauö flie^enbe @efe^ ift bie

9'^orm ber QSeroegung^frei^eit, ber "t^lnpaffung unb ber angleid)enben 93iegfam=

feit. <S)ie enge, !larc, beftimmte Umgrenzung beö ^ätig!eitöfelbeö be^ 93unbe^

gett)äl)rt feinen SDZitgliebern freie Äanb nac^ eigenem ^rmeffen gur 9^egelung

aller '30'Zac^tfragen, bie nic^t unter bie 3uftänbig!eit beö 93ertrageö fallen,

deiner ber 93erbünbeten fotl ein Wiener be^ anbern fein, jeber ^at na<i) ben

©runbfä^en ber Arbeitsteilung unb ber Differenzierung ber "^Irbeitömet^oben

fein eigene^, felbftänbig gu beftcllenbeS unb fru(^tbar ju mad^enbeö '^Irbeitg-

felb, beffen 5?raftfteigerung mittelbar ben anbern zugute !ommt. 3ebem ber

93ertragfc^lie§enben ift bamit z"9^ßi<^ öoüfommene ^xt\\)txt gett)ö^rleiftet,

Streitfragen, bie nid)t unter bie "^unbeöbeftimmung fallen, günftig zu regeln

unb 93ercinbarungen mit anberen ^D'^äc^ten z" treffen; unb folc^e 90'^a§=

nahmen tt^erben nic^t aU £lnterl;ö^lung beS 93unbeögebanfenö , fonbern im

©egenteil alö (Erfüllung feiner Siele angefe^en. (?S ift felbftoerftänblic^, t>a%

bie glei(^en freiheitlichen ©efe^e aud) für ben Q3ierbunb z« gelten ^aben, ba^

aber beffen ungewöhnlicher 93auftil, beffen 9[Beiträumig!eit unb eigentümliche

^nfroirflungöbebingungen barüber ^inauSgel)enbe Organifationöformcn t)er=

langen, ^riebric^ ßift ^at, tt)ie ©uftaü Sc^moUer eö zutreffenb beutet, mit

ber unmittelbaren ^rfenntniöfraft beö ©eniuS ben ©ebanfen erfaßt unb

leu^tenb gemacht, t>a% nic^t bie Snbiüibuen, fonbern bie fozialen ©emein»

fd^aften eö finb, n>eld)e in ber ©efc^ic^te ber 93otfött)irtf(^aft ^anbelnb auf-

treten, ha^ bie feelifc^en 9D^affenerfct)einungen unb bie auS i^nen ^eraug fid^

bilbenben (Sinrid^tungen ben ^ern aller tt)irtf(^aftli(^en '^olitif ausmachen: fo

gelangte er naturgemäß z" ^^"^ ©runbgefe^ feiner 93olfön)irtfc^aftöle^re, ba%

eö "i^ufgabe unb Stt)ecf ber gereiften €inzelüollött>irtfd)aften nid^t fei, in ben

i^ofon felbffgenügfamer (fint)eiten fid) einzufpinnen, ta% il)re 93eftimmung t>iel

xm\)v barin liege, mit zwne^menber 93lüfe- unb Jrudjtentfaltung auf ber ©runb»

läge ber ©leic^bered)tigung unb ber 9^orm ber zwifcbenüolfSmirtfc^aftlicben

*!2lrbeitöteilung in immer engere unb vielfältigere <5üt;lung zur ©efamtl)eit

ber tt?irtfd}aftlid)en Organifationen ber (^rbe zu treten. 5^urz, ßift xt>ax ber
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©aö aftatifc^c "^Oßcltbilb bcr ©cgcntoart unb Sulunft

^fabfinbcr einer ^ö^eren, ni^t nur nationale fonbern aucl) tt)ctttt)irffci^afflic^cn

93ctra(^tung beö 93öKert?er!e^rg, unb man erfennt beutlid^, me beren ^fa^l=

»ursel tt)ie&erum jeneö felbe beutfd)e ^erfönlic^feitögefe^ iff, bem bie ^e(t
nur baö »erfinnUc^tc 9}Zaterial ber menfc^lic^en ^flic^ten iff unb t>a^ t>ai)ex

im Staat unb beffen 93ünbniffen mit anberen Staaten nic^t blo^c Selbft=

unb '2}Za(^tätt)ccfe, fonbern 'SJJiftet jur Sc^affuns einer ooÜfommencn @efeU=

fc^aft unter ber i5errfd)aft beö freien, vernünftigen, felbftbemu^ten 3<^ö, beö

cingelmenfc^Iid^en tt)ie be^ nationalen, in tt)ol)ltätiger Orbnung jiebt. 5?ant

aber forbert atö @egenftü(f 5U feinem ifategorifd)en Smperati» für baS @emein=

f(^aftö(eben ber Q3ölfer in feiner '^ttapi)t)fit ber Sitten auf gtei(^Iaufenber

©ebanfenrid)tung : „€^ ift bie ^fli(i^t fomobi gegen fid) felbft ai§ and) gegen

anbere, mit feinen fittli^en 93oüfommenbeiten untereinanber 93erfebr p treiben,

ft(^ nid)t 8U ifoüeren, gwar fid^ einen unbeweglichen SD^ittelpunft feiner ©runb--

fä^e 5U ma(^en, aber biefen um jtc^ gesogenen ^reisi boc^ aud) alö einen,

ber ten ^eil oon einem 'iHÜbefaffenben ber tt)ettbürgerlic^en ©efinnung auö=

mac^t, anäufcben." ©arnit ift ta§ "^unbeöproblem t>on ber n)irtfcbaftlic^en

auf bie le^te Äö^enlinie fittlict)er *5föÖ«u ber Q3ölfergefellung gehoben. ®a^
^ampfprinsip moberner Prüfte unb Kartelle bßi§t "i^lu^fcbaltung unb 9^ieber=

tt)erfung jebeö ^Bettbemerbö : ote-toi, que je m'y mette! ®aö ift jugleii^

ber Sinn englifc^er ^olitü, tt>ie eö bie ©rünbe feiner ^Beteiligung am €r«

broffelungöfampf gegen ®eutfd)tanb unb fein b^utige^ Programm beö mxt=

f^aftlic^en 9^arf)!riegeö glei(i) berebt bezeugen. ^b<iv eö gibt x\o<i) ein anbere^

gefünbere^ @efe^ !aufmännifcber ^a!tif: ha^ eigene ©efcbäft aug eigener

5?raft nacb SÜRögticbfeit ju entwirfein unb ben 933ettbett)erb nicf)t 5U erwürgen,

fonbern mit ibm äufammen^uarbeiten, üertrauenb, ba^ in ber ^ecbfelfeitig!eit

blübenben ioanbetö bie befte ©ewä^r für !räftige ßntwicflung beö eigenen

llnternebmenö gegeben ift. Unb ba^ ift ber Sinn beutfcber ^olitif unb

beutfcber "i^uffaffung t>on 93unbeögemeinfcbaft. ^nglanb !am, ben ent»

gegengefe^ten ^eg einfcblagenb, notwenbig babin, felbft bie eigenen i^olonien

nacb bem Softem ber „'^Hbjugöfanäle" auö^unu^en unb bie ^^orm ber Selbft--

genügfamfeit in eine Selbftberrlicbfeit su oerfebren, beren 'SO'Zacbtbunger nur

t>a^ '^Beltbanbelömonopol fättigt. ®er <S>eutfcbe lebt umgefebrt ber liber=

gcugung, ba§, wer £td)t fpenben will, felbft verbrennen, ha% man ^erte, ja

ficb felbft opfern mu§, um Gräfte ju er^^eugen unb alö Samenwurf beö ge=

beimniöooUen ^rneuerungögefe^eö su wirfen, ba^ 2zhzn unb Sterben, Q3er=

fall unb 3ufunftömacbtgrö§e ber 93öl!er regiert. So ba^ bob^tt^üolle 9?ömer=

wort: Nos non nobis! beutenb, »ertrauen Wir, ba^ ber ^ierbunb, ein ^SBerf,

geboren auö Sturm unb 9^ot gewaltigfter Seiterfcbütterungen, alg ein 9)^ib=

garb freunbwilliger 93ölfergefellung unb nacb böberem <2öeltplan gefügter

ioocbft^ ber SDZenfcb^eit, alö eine "iHrbeitö- unb Q^ecbtögemcinfcbaft
fx(^ bewäbren wirb, über bem al^ £eitftern ber fc^licbte unb bocb fo !öftlicbe

"^Beibnacbtöwunfcb "^lltmeifter (gcfbartö feine Strafe jjiebt: Daz ist fride,

daz ein jeglicher hüete eines anderes fride als sines herzen.

341



93on

(S'ortfe^ung.)

5» ©le '23a9babba]^m

überbliest man üorurteilöbö bic biplomotifi^e ^ätiglcit <5)eutfd)Ianbö unb

t^ren (Erfolg in ber ^ürfei, ber fic^ in ber 95agbabba^n t»er!örperf — fo er--

f)äU man alö taf)U§, nacfteö (Srgebniö bie ^atfac^c, ba% eö un^ gelungen ift,

burc^ bie 'i^lrbeit eincö Q3ierfelja^r|)unbertg in 93orberafien <5u^ ju faffen unb,

unter 9luöftec^ung [amtlicher anberen ^ettbetperber , Äaf)n im ^orbe ju

tt)crben. ®ieö alleS burc^ eine ^etU üon 9?Zü^eIeiftungen, tt)eld^e einjig unb

allein burd^ §ä^e 93e|)arrlid)feit fott)obl tt)ie biegfame Q^üdfti^tnai^me gegen--

über einer t)ertt)irrenben ^ülle t)on 'SBiberffänben su fd)mieben tt>ar. ®ieö

mu§, möge eö nun me^r aufö 5?onto imferer 93anfpoliti! ober unferer ®i=

ptomatie fommen, banfbar anerkannt njerben.

^ir ftnb un^ üoUfommcn !lar barüber, ha^ biefeö Q3iertet|a^r{)unberf

•^Irbcit in ber ^ür!ei ju feinem ^eile beigetragen ^at jur Snffeffelung beö

heutigen ^eltfriegeö; aber felbft in biefen fc^n)eren Stunben, bie ju 95eginn

beö britten 5^riegöjal)reg auf unö laften, n)enn tt)ir unö in ibnen fragen, ob

unfer SDZü^en im na^en Often rid)tig n>ar — felbft i^^t unb gerabe je^t fönnen

tt)ir ung ni(^t ju einem 9^ein entfd)lie§en.

9^atürlicb, ein erftaunlicb !ü|)neö Unterfangen xvav eö für eine junge unb

in ber Äauptfai^e kontinentale ©ro^mad)t, einen feiner erften auölänbifd)en

^aftDerfu(^e gerabe in bem tollen Äeyenfeffel ber ^ür!ci gu mad)en, in biefcm

6c^lüffelreic^e ber Q3erfe^rö-- unb Q3ölferftra^en ber ^tten ^elt, beffen 93efi$

ober nur 93eeinfluffung einem frafto ollen Staate ha^ Schieffat femer Cänber

in bie Äanb gibt. 93on ber ^ürfei auö fann man, über genügenb ©clb unb

Sntelligenj, 93a|onette unb S(i)iffe »erfügenb, alle Cänber beö 'SJZittelmeereg

unb beg 3nbifd)en Oseanö be^errfc^en ; t>a^ \)at fc^on bie ©efc^id)te '^lleyanber^

unb ber Q^ömer, ber Kalifen unb ber älteren dürfen ben^iefen. (Sinem mittel=

europäifc^--tür!ifcl)cn Sentraloerbanb fann, wenn er erft feft gefügt ift, t)er=
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möge feiner ßage feine SO'Zäd^tegruppienmg ber ^rbe "^Biberftanb leiffen, n^eil

er au^fc^laggebenbe '23ettftra§en be^errfc^t unb tt)ei( er bie f(att>ifc^c ^ett

üon ber romanifd^en abfperrt. <S)ie Sage unb bie auö i^r ft(^ ergebenben

taufenbunbein '30^öglic^feiten ber *Beein^uffung nac^ au§en finb bie üorjüg--

lic^ffe 6fär!e biefeö 93lo(feg, unb erft in 5tt)eiter £inie !ommen hk Q3orteile

ber tt)irtfc^aftlic^en "tilu^ftattung, bie mit ben 9Ziebcrfd)Iägen nacf) 6üben ab=

nehmen.

'S3ir tt)iffen m<i)t, ob ben <5ü^rern unfereö 93oKe^ biefe Siele üon üom-

t)erein lebhaft »or *2Iugen geffanben l;aben, unb ebenfo ift eö unö ni(^t begannt,

ob fte jtc^ ber "Julie oon 93ertt)icflungö--'30'Zögli(^feiten unb @efat;ren--'2Ba^r--

f(^einli(i^teiten einer für!if(^en ^olitif oon t>ornl)erein bett>u§t gemefen jtnb.

©enn eö ift !lar, i>a^ 9)Zäc^te, bie in ber '2ßeltpoliti! fc^on weiter fort=

gefd)riften tt)aren alß n)ir, fid^ einen fo facettenreid)en Sbelftein, tt)ie bie

^ürfei, nic^t leicht auö bem 93erei^ i^rer "^ugen unb xi)vtx Äänbe würben

reiben laffen. Q3on oorn^erein mu^te mit bem ^artnädfigften <2ßiberftanbe

(fnglanbö unb 9^u^lanbg gere(^net werben, bercn 5?olonialrei(^e auf bie unter--

legene 9^eutralität, wenn nid^t gar auf ben ^eft^ Q3orberafieng angewiefen

finb, unb eö burfte aud^ ha^ ^iberftreben ^ranfreic^ö nxd^t au^er ^fS^t

bleiben, weld)eö in jenen 93reiten ä|)nlid)e, bamalö aber f(^on met;r begrünbete

Hoffnungen näl;rt wie wir fetber.

^enn bie ©rö^e beö ^ollenö ein 9}ia§ftab für bie 5üc^tig!eit ift, bann

^aben wir folc^e in ber tür!ifd)en ^xaQi ^inreid^enb erwicfcn. ^ir ^aben

t>a^ ©rö^te gewollt, tt>a^ an politifc^en Problemen bie Srbe ju bieten f)at,

aber wir |)aben un^ aud) an ben gefä^rlic^ften ^feil gewagt, ber in bem t)er=

^ängniöoollen ^öc^er beö Planeten ftecft, ber eine wunberoolle ^affe, ber

aber au(^ eine ^öi^ft gefäl;rtid)e 'Jßaffe werben, ber sunt ^errlic^en Giege

führen, ber aber auc^ ben ^ob oerurfac^en fann. 3m 9}Zittelalter war Stalien

ber 6c^lüffel ber 'Jöelt, ha^ alte beutfc^e 9^eic^ rang um \\)n unb rang ftc^

5U ^obe baran — l)eute ift bie ^ürfei biefer 6c^lüffel, i>aß neue beutfc^e

9\eicf) ringt um il;n, unb wir wollen hoffen, ha^ eö fic^ baö £eben unb ben

6ieg mit il;m erringt.

Unter fo Weitem @eftd)töwinfel will \>a^ biplomatifc^e 9?ingen um 93orber=

afien angefe^en werben, ba^ bie fc^arfe Gpit^e am Schwerte beö <2Beltfriegeö

ift, unb nur auf biefem llntergrunbe ift ber Dornenweg unferer 93agbabba^n

au öerfte^en. 9'^atürlic^ ift biefe 93agbabba^n, wie t>a^ öielen fc^einen mag,
ganä unb gar fein Äriegögrunb, fonbern fic ift nur eine (frfc^einung, ein bc--

fonberö augenfälliger ^uöbrud ber ganjen politifc^en 93ewegung. 6ie ift eine

burc^auö politifc^e 93a^n, fte fuc^t bie ^ürfei auf militärifc^em unb abminiftra--

tioem ©ebiete gegen i|)re äußeren unb inneren "Jeinbe äu fräftigen, fte fucf)t

eine gewiffe Sntereffenfp^äre bem 9)Zac^twillen einiger anberer 'SQZäc^te su ent--

winben — aber fie ift wirtfc^aftlid) längft nic^t fo bebeutenb, t\>k gemeinhin

geglaubt wirb, benn bie fünf ober fec^ö ooneinanber fe^r »erfc^iebenen £anb=
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fdt)aftöräumc, bie fie t>uvd)hkf)t, neigen t)er!e^römä§iö na^ getrennten 'SO'Zecren,

fo t)a^ fte äu itjrer ^i^uffc^lie^unö einer burc^gß^^nben 93erbinbung Qav ni^t

bebürfen.

©iefc Q3aöbabba^n 1 <2ßieöiet ^inte iff nic^t fd)on um jie oerfpri^t njorben,

t)on ©elbleuten unb Diplomaten, üon Seitungöfc^reibern unb ©ele^rfen —
mebr nod^, alö 93Iut um fie gefloffen ift in biefem Kriege. 3n bem ^ampf
um fte fpiegelt jtc^ fd^on ba^ blutige 9^ingen ber großen SDZäci^te, mv auf

ber einen — (fngtanb, 9\u^Ianb unb ^ranfreic^ auf ber anbern Seite, ilnb

in benfelben ^baf^« wogt ber Streit bin «nb b^r, i)tnU eine gro§e Offenfioc

t?on unö auö unb bann eine längere Seit Stellungskrieg, morgen eine Offenfioc

t)on ibnen unb bann wieber ber !leinlicbe, jermürbenbc SteüungSfampf, ber

büben tt>ie brüben Opfer !oftet unb nicbtö nü^t, al^ bie ^ojttion nicbt ju

t>erfcble(i)tern. So ber 'Jöeltfrieg, fo ber Q3agbabbabn!rieg.

€^ wäre feffelnb, su crfabren, ob bie erften 9^egungen ber beutfcb=

tür!if(^en 93obnpoliti! rein lofalroirtfcbaftlicber 'D^atur unb lebiglicb auf bk
€rfrf)lie§ung einzelner ^eile ^leinafien^ gerichtet waren, ober ob fie oon oorn-

berein politifcl)--gro§wirtfcbaftlicb geftimmt würben unb eine unmittelbare €r-

f(i)tie§ung ber Cänber um ben Snbifcben Ösean äum Siel bitten, ^enn man
an ta^ "Sluffeimen be^ kolonialen @eban!enö im ®eutf(^lanb ber erften acbt«

Siger Sabre unb an feine ungenügenbe '^efriebigung in "^Ifrüa benft, wenn

man erwägt, ta^ bamalg gerabe bi^^burc^ bie '^ufmer!fam!eit beutfcber 3n=

teüe!tuellen auf bie plö^lid) aufgetau(^ten SIT^ög liebfeiten äu £anberwerb unb

5?apitalöanlage im naben Öften gelenkt würbe — fo !ann man fid) ber '^n=

ficbt nicbt t>erfcblie§en, ba^ in einem !lcinen Greife bocb wobl fcbon @eban!en=

gänge grö^tjügiger 91rt auftau(^ten.

3brc erften ^eime allerbingö wurzeln in fremben *^länen unb Hnter=

nebmungen. Scbon auögang^ beö ac^t^ebnten Sabrbunbertö, 5ur Seit ber

"Sefe^ung '^Ig^ptenö burc^ bie ^ranäofen, i)atu ^nglanb eine Überlanböerbin»

bung burcb Serien unb ^[Refopotamien äum "^erfergolf eingericbtet, um mit

feiner inbifcben Kolonie fcbneller oerfebren äu !önnen, alö bieö um^ 5^ap b^rum

mögli(ib war. Später wieber, alö bie franjöftfc^en ^läne jum 93au be^

SueS!analö auftaucbten, befcbäftigten ficb englifcbe 5lreife mit ber "Einlage

einer *5abrftra^c längö bem Supbratlauf unb mit ber (Sinricbtung eine^

©ampferbienfteö auf ben Swiüingöftrömen, bie in ben brei^iger Sabren t)on

(ii)t^ntt)^ (Jfpebition eingebcnb erfunbet würben, ^urs üor ber (Eröffnung

beö Sueöfanalö unter franjöftfc^em S(^u$, im Sabre 1857, erlangten biefc

Greife üon ber Pforte bie ^onjeffion jum 93au einer 93abn, wel(^e con ber

Oronte^münbung nacb 93agra laufen foUte, eine ^onjeffion, bie fpäter in eine

folcbe für bie Strecfe ^ripoliö—93aöra umgewanbelt würbe. ®a jebo(^ bie

Eröffnung be^ SueSfanalö für bie bamalige Seit gleidb eine ju ftarfe ^on-

furrenä für bie englifcben ^läne bebeutete unb ha bie Pforte burcb berartige

Sübbabnen eine ibrcm Sentralifierung^prinjip gefäbrli(^e Srftarfung ibrer
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arabifc^en ^roüinjcn befürchtete, fo tarn feinet tiefer ^rojelte jur "iHug-

fü^rung. ®er @eban!c ber '=2luffdbUe§un3 ber "iariatifc^cn ^ürfei aber war

nun einmal gegeben, unb am ©olbnen ioorn befc^Io§ man, aui? eigner ilraft

in biefen Sbeentrei« einzutreten. 3m "Einfang ber ftebjiger 3a{)rc arbeitete

"^reffet ba^ Programm eine^ meitgefpannten ©fenba^nne^eö mit 5^onftan=

tinopet ai^ 93^ittelpun!t an^, unb e^ fam 8ur "^lufna^me einer ganzen '^nja^l

»on ^raffen im ^bfc^nitt '3[)Zefopotamien unb 9^orbfprien burc^ ben öfter-

rcic^ifcben 3ngenieur ecrnü. <S)ie Pforte brachte aber, infolge i^rer fc^Iedt)ten

<5inan5tage, aug eigner <3aZac^t nur t>a^ "ianfang^ftücf biefeö 93a^nfpffem^ äu--

ftanbe, bie üeine Strecfe Äaibar ^afc^a—3^mib (1873).

®iefe ^läne trafen jeitlic^ mit ber Sntftebung bcö folonialen @eban!en«

im jungen <5)eutfc^en 9^eic^ sufammen. 3ofef dernifg 93eric^t über bie

(gup^rat- unb ^igriötänber erfc^ien 1876, ^riebrid) <5)eli$fc^ lenftc 1881 bie

•iaufmerlfameeit auf ha^ £anb beö einftigen ^arabiefeö. (Sbuarb Qad^au ent-

tt)arf 5tt)ei 3abre barauf gute Sd)ilberungen jener (Segenben, unb ber Orien--

talift '21Ioig Sprenger [teilte 1886, auf ©runb p^ilologifc^er Unterfucbungen,

93ab^Ionien alö ,M^ reic^fte £anb in ber QSorjeit unb t>a^ lobnenbfte S^olo-

nifafionöfelb für bie ©egenwart" bin- 9^amentlic^ biefe ^enbenjfc^rift i)at

infolge i^jrer erftaunlic^en met^obotogifc^en ^ii)kv übertriebene (^rttJartungen

auf bie ^ieberbelebung 93abptomeng erwerft. 6prenger berechnete hzn

«Jläc^emnbalt beg bortigen ^üuoialbobenö auf 245 000 Öuabratfilometer, üon

benen 120000 anbaufähig feien unb eine 3a|)re^ernte im ^erte oon 5tt?ei

SOZiüiarben '^axt ergeben müßten, (fr mer!te gar nic^t, t>a^ er hierbei au«

93erfe^en i>a^ '^xzal be« benaci)barten Sagro^gebirgeö mitgerechnet \)atU unb

ba§ ba^ "iaUuoialgebiet tatfäc^lic^ ^öct)ffen« 100000 Quabratülometer um-

faßt — üon biefen fmb, njic mir neuerbingö burc^ ^iUcodö' forgfältige 91uf--

na^men miffen, taum me^r alö 14000 Quabratfilometer bebaubar.

^unben tun me^, aber jte f(^Ue§en fic^ nur, menn man faltblütig ben

Ringer in fie hineinlegt, ©eö^alb moUen mir biefen ^arbinatfebler offen

eingefte^en unb unö geloben, nie mieber auf bie Ä^potbefen eine« meltfremben

^rofeffor« ^ineinsufallen. 'i^lucb oon unferer 6eite ift biefer unget)euerlicbe

<5e^ler längft richtig geftellt morben, nämlicb burcb ben (Seograp^en Äermann

<2ßagner, aber fcbtie^licb boc^ erft, alö eö fd^on ju fpät mar (1902).

Sluf ©runb ^auptfäc^lid^ ber 6prengerfcben Schrift UhU jtcb bie, t)on

ben afrifanifcf)en (frmerbungen ernücl)terte, öffentliche SO^ieinung ©eutfcblanb«

allmäblicb in bie ^äufc^ung binein, man brauche nur eine gro^e 93abn, bie

93agbabba^n, nacb Süboften ^in ju bauen, um eine anfe^nlicbc 5^olonial=

macbt 5U merben. ^OZan träumte, in 93er!ennung ber !limatifcben unb recbtlicben

93er^ältniffe jener ßänber, »on ber "i^lnflebtung beutfc^er 93auern!olonien läng«

ber 93a|)nlinie, man ftarrte b^pnotifiert me^r auf ha^ unfruchtbarere 93abp-

lonien al« Äauptjiel, benn auf ba« unoergleicblicb reichere 5^leinaften — unb

bie üon ber, anfänglicb tt)o^l unterfcbä^ten , (Segnerfc^aft (fnglanb«, 9?u§--
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lanbg unb <3tan!rcic^ö erjtijungenc Sitfäadpolifi! unfcrer Q^cgierung, mit i^ren

llngett>i^^etfen unb i|)ren ptö^Iid)cn Sprüngen, festen ben einen bie aug=

fcl)tt)cifenbften Hoffnungen 5U erfüllen, tuä^renb fie bie anberen auö einer (Snt=

fäufc^ung in bie näc^fte tt)arf unb mutloö machte. (So beburfte fc^on beö

öptimiömuö ^oul 9^o^rbad)g unb fpäter gar ^rnff Saef^g, um bag <5euer

immer mieber an5ufct)üren unb ni(^t erlöfd)en ^u laffen.

®ie ganzen Hoffnungen tvaren fo ibealiffifc^, fo rec^t beutfc^, ba% bie

Ernüchterung nic^t ausbleiben fonnte, ja in einigen gellen köpfen fogar

einer tiefen 9^ea!tion tt>ic!^. 'tHber mag eö nun ein nod) fo le^rreid^eS Ejempel

gett)efen fein für ben Q3ergleid^ 5tt)ifd)en beuff(i)em unb britifc^em 'Söefen — bei

un^ fe^t fic^ in einer fleinen ilniüerfitätSftabt ein '^rofeffor ^in unb träumt

über ein £anb, bog er nie gefe^en, auö alten 6(^riften eine Sufunft 5U=

fammen, bei il;nen ge^t Ef)>ebition auf Efpebition ^inauö unb »ermißt bie

^ege imb lotet bie ^lüffe aug — mag au(^ biefer unfer tt>eltpolitifd^er "^In^

fang nod) fo läd)erlic^ eingefe^t ^aben, mv tt)otlen unö unfer grofeö 3iel in

93orberaften nic^t rauben laffen unb ttjollen feft in ber Hanb behalten, tt)aö

ttjir burd) fünfunb^n^anjig 3a^re biplomatifd^en unb ätt)ei 3a^re blutigen

Kampfes um bie ^agbabbal)n bort gewonnen ^aben.

^lö in bem t>er^ängniöt)ollen Sa^re 1888, bem 3a^r ber ^bfd)lüffe unb

ber "i^lnfänge, bie ©eutfc^e 95an! bie 1871 biö 1873 t)on ber 'Pforte auf

eigne ^auft gebaute, balb aber an eine engtifd^e ©efellfi^aff oerpai^tete

93a^nftrecfe Haibar ^afc^a—Sömib für 4,8 SO^illionen SDZar! übernahm, ha

gab eö in ber ^ür!ei nur erft gtt)ei 93a^nftümpfe, ber eine englifd), ber anbere

franjöfifc^, beibe in ber SDZitte 9lnatolienö, beffen fruc^tbarfte 'Jlu^täler fie

jum ^Melmeer auffd)loffen. ®aö beutfc^e Unternehmen trat, ebenfo xvk

jene beiben, rein fapitaliffifd) unb anfd)einenb o^ne politifc^e Hintergebanfen

auf, ja eg pa^tt fic^ üon üorn|)erein ben Sntereffen ber Pforte an, bie me^r

auf eine fd)nelle 93erbinbung ber Hauptftabt mit ben entlegeneren ^roöin^en

hinausliefen alö auf beren n^irtfc^aftlic^e (frmedung. ®ie militärifc|> tt)icf)--

tigften unb national imru^igften ^rooinjen ber ^ürlei finb aber i^re an 9^u^--

lanb gren^enben ^OßilajetS, unb beS^alb erfc^ien eine 93ai)nlinie in 9^ic^tung

Erferum, befonberS bamalS nad) ^eenbigung beS ruffifc^--türfifd)en ^riegeö,

in ^o^em ®rabe tt)ünfc^enStt)ert. 'S)ie ®eutfd)e 95an! erlangte benn aud),

mit 9?üdfic^t hierauf, bie (Erlaubnis gur Q3erlängerung ber 93a^nlinie bis

*!^ngora unb ftellte biefe Strede t)on 485 5lilomcter Cänge in brei 3al;ren (1892)

unb mit einem Kapital öon 65 '^[Rillionen 9}Zar! fertig, ßeiber ift ber ^eiter=

bau mit 9?üdftc^t auf 9'^u^tanb, haß in jenen öftlid)en ©ebieten eine ber=

artige 6tär!ung ber türlifc^en '2Bel)rfraft nid)t ertragen !onnte, bis gu 93eginn

beS 'SJeltfriegeS unterblieben, tro^bem bie i^onseffion fcbon 1893 erteilt worben

tt)ar. (*21uc^ hierin fet)en wxv eine ber oielen fi^limmen "^öirJungen beS

^arbinalfe^lerS unferer nac^biSmardfc^en ^olitil, ber 9^id)ferneuerung beS
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attcn foliben bcutf(^--rufrif(^en 9'?ü(ft>erft(f)crunööt>ertrage^, infolge bivm 5tt)ifd^en

unö imb bem 3arenrcicf)c eine immer me^r ttjac^fenbe (fntfrcmbung eintrat.)

<5)aö ^e^len ber Gtrecfe ^ngora—ßrferum i)at fic^ im gegenwärtigen i^riege

bitter gerächt, benn cg trägt bie 6c^utb am ^aU üon ^rferum fott)o^t tt)ie

überhaupt am 9?ücfgang ber türüfc^en ^-ront in "^Irmenien, ha eg ben türiifc^cn

•iHrmcegruppen an einem 93er!ebtömitte( §u fc^neKem ^Zad^fc^ub t)on 6rfa^

unb ioeere^bebarf fe^It, wä^xznb bie ruffifd)cn Gruppen unmittelbar »on

93a^nenbftationen auö operierten. '2Iber and) fd)on im "^rieben mad)t fic^ ba^

vorj^eitige aufboren in "^Ingora fd)abenoolI bemer!bar, benn bie ©egenben

3tt)ifcben (fö!ifd)ebir unb "iHngora jtnb tt>egen ibrer ^ro(!enbeit tt>enig angebaut

unb befi^en nur einige Scbaf--, Siegen- unb Q3üffet5uc^t.

'^ad) biefer, üon ber fremben '5)iplomatie ergmungenen 'tHbtenfung öom
9^orboften blieb nur ber 92ßeg nad) 6üboften frei, beffen moberner *!2luöbau

militärifcb unb nationaliftifc^ ebenfalls bebeutenb ift unb ber tt)irtfd)aftlid)

bie Erfüllung größerer 9}cöglicbteiten öerbie^. "^O^an möd)te faft meinen, bie

•i^lufbaufcbung biefer füböftlic^en 3u!ünfte \)ahi baju bienen muffen, t>k hnxd)

9?u^lanb erlittene 6cbtappe ju »erbüüen. ^ir tt)arfen unö auf bie ^u^'

fübrung ber ebenfalls 1893 erlongten ^^onjeffion, bie ^<if)n über (fö!ifcl)ebir

nac^ 5?onia ju verlängern unb mit i^r bie jiemlicb fruchtbaren ©renjftri^c

im Übergangögebiet beö anatolifd)en 9?anblanbeö sum 93innenraum auf=

äufci^lie^en — bie £anbfcl)aft um ben oberen ^urfaflauf mit ibren fruc^t--

baren "iHlluöialmulben unb <5tacbtälern, ben gutbewäfferten, ^Of^obn, 9?ofinen

unb ^eijen erjeugenben ^algau beö '^Ifar ^fcbai mit bem fif(^reicben

^ltfcbebr--See, unb hk bamal^ nocb öerfaljte, für bie 3u!unft aber t)erbei§ungö=

üoUe Äocbebene »on 5?onia mit ibren 5[Robn-- unb 5?orn--, 93aumtt)oll-- unb

^lac^gfelbern. 6cbon im Sabre 1896 fanb bie (Eröffnung beö QSetriebeö bi^

^onia ftatt, unb bie 9ventabilität ber Cinie tt)urbe burcb 5?ilometergarantien

(im «SOZittel 10000 biö 12000 '^axt ber Sabreöülometer) feitenö ber Pforte

gefiebert.

3brc 5?rönung erbielt bicfe Strede aber erft burcb bie 9^eubetebung ibreö

^nbraumeö, ber (fbene t>on 5^onia, bie jur 9^egen5eit tt)eitbin »erfumpft, im

6ommer aber völlig »erfalgt unb verborrt balag. 3ur 9^egelung ibrer 93e--

n)äfferung leitete t>k ©eutfcbe 93an! t>a^ Gaffer ber beiben ifaurifcben '^Berg--

feen 5?irili unb 6ogbla in ha^ enge ^anjontal beg ^fcbarfcbembe--<5luffe^, ber

bei ^oftalbfd)if am "^luggang beö ©ebirgeg burcb ein '^öebr in brci *2lrme

geteilt njirb, burcb bie im Sabre 1912 fcbon 40000 Äettar oorber unbebauten

93obenö beriefelt tt)urben. ^uf ibm fiebelte bie 'Pforte im folgenben Sabre

viele aug ber 93atfanbalbinfel geflüchtete 9}Zobammebaner C^Rubabfcbir) an.

<S)ie *5Hu^fubr ber Btaht 5^onia i)at fid) infolge ber (Srfcblie^ung ibrer

©egenb burcb bie 93abn auf 15 SC^illionen, bie (finfubr auf 10 Millionen

geboben, tt)äbrenb ibrc ©nwobnerjabl ficb auf 60000 5?öpfe mebr alö ver»

boppelt bat.
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®urc^ ben "^luöbau bcr 93o^n biö ^onta, bercn Q3erlängcrung beutUc^

öegen ben ^erfergolf i)mtt>ie^, tarn bie ©efellfc^aft aber altmä^Uc^ in t>ai

^eret(^ ber britifci^en ©fcnbabnpläne, bie auf eine 93ef(j^leunigun8 ber QSer-

binbung (Snglanb^ mit 3nbien unb auf eine ßoölöfung ber arabifc^en ^ro=
öinjen oon ber ^ürfei, nebenher auc^ auf eine er^ö^te 't^uöbeutung berfelben

binauölaufcn. ©arnatö oor ber 3abrbunberttt)enbe allerbing^ ^ielt e^ bie

ßonboner 9^cgierung, unter bem ®rucf ibrer milifärifc^en ^eftlegung in ben

93urenrepubli!en, für flug, ben beutfi^en ^ünfd^en nad^jugeben. 60 tarn e§

^nbe 1899 5tt)ifc^en ber Pforte unb ber ©efeüfcbaft ber ^natolifc^en 93abnen

5u einem 93ort)ertrage, in bem biefe fic^ verpflichtete, binnen ac^t 3abren eine

9^ormalfpurbabn oon ^onia bi^ an ben ^erfergotf, ettoa bei ^uuet, ju

bauen, beren Soften auf eine bcilbc SOf^illiarbe peranfc^Iagt ttjurben.

®ie erften 5tt)ötf 3abre ber ©efc^i(^te ber 93agbabbabn i)ahin unö bie

^onjeffion jum 93au biefcr 93abn in ibrem üoUen Umfange t)om ©olbenen

Äorn biö jum ^erfergolf gebracht, bie folgenben fünfsebn 3abre aber finb

ni(^t bamit angefüllt, tt)ie man erwarten foUtc, iia^ errungene 'xRecbt in bie

•Sluöfübtung umjufe^en, fonbern fie vergeben mit i)^\%en 5lämpfen, um eö in

feiner ganzen "^uöbebnung 5U behaupten, ^a^ ift unö jebocb ni(^t ooüfommen

gelungen, benn ^nglanb i)at fcbtie^lic^ (1914) bie ^bbrängung ber ^af)n

pom @oIf unb ibr vorscitigeö €nbe in ^a^ra burcbgefe^t.

Scbon bamat^, nad) ber 3abrbunberttt)enbe , bauertc eö gar nx(i)t tange,

t>a% ber beutfcibe Sieg eine 93ermebrung ber gegnerifd)en ^ätighit nadb fid^

50g — unb 5tt)ar verteilten fidb bie feinblic^en 93emübungen in ber 'Jotge auf

brei geograpbif(jbß "gelber, von beren 93afi^ auö fte ba^ 3ntereffengebiet unferer

93abn 6(^ritt für Schritt einjuengen trachteten, ßeiber finb ibnen biefe '^läne,

namentlicb tt>obl infolge ber ftänbigen "Jinansnot ber Pforte, in nid^t ge=

ringem '^a%e gelungen, inbem 6prien fransöjifcber, "^Irmenien unb Öf(=

anatolien ruffifdb^fran^öfifdber unb baö babplonifcbe SO^ünbungöIanb britifc^er

(£inf[u§bereicb tt)urben. 9^u^(anb fe^te eö bamat^ bei ber 'Pforte burcb, t>a^

in feinem ©renjgebiet (Sifenbabnen nur von ber ottomanifdben 9?egierung

felber ober aber von rufftfcben ©efeUfcbaften bürften gebaut njerben. ®ie

9^epubli! erlangte für eine franjöfifcbe ©efellfcbaft bk ^onjeffton ^um ^au
einer 93abn von ©amasfuö nacb Äama unb au§erbem ba^ QSorjugörecbt für

fämtlicbe fernerbin jur fprifd^en ^üfte anjulegenben Cinien. '^it ber wacbfenben

Sinficbt in bie ung nunmebr offenftebenben SSJ^öglicb^eiten mebrten ficb, ^umat

nad^ bem glücflicben "2Iuögang beö fübafrüanifcben "^ibenteuerö, von Snglanb

auö bie '^Biberftänbe. "©ort verfud)te man, unferer 93abn an ibrem natürlidbcn

(fnbpunfte furjerbanb bie (Sinmünbung in^ Weltmeer ju verlegen, unb machte

p biefcm Stvecfc ber ^ürfei bie Q3orberrfcbaft in 9lrabien unb am ^erfer=

bufen mit fteigenbem Erfolg ftreitig. ^ro^bem aber !am eö, aucb burcb in--

5tt)ifcben an ben ^ag getretene ©egenfä^e ^nglanbö unb ^ran!reicbö jur

^ür!ei, im "Einfang beö 3abreö 1902 ju bem ioauptvertrage über bie 93agbab-
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bo^n. tiefer übertrug einem au^ beutf(^en unb aud) franjöftfc^en *5inan5=

Greifen gebilbefen Spnbifat bie ^on^effion ^um 93au einer runb 2500 5?i(o=

mcter langen 93abntinie fott)ie ju ibrem 93etrieb auf 99 Sabre binau^. hierfür

foüte bie 'Pforte jäbrlicb 280000 '^axt unb für bie erften brei§ig 3abre

nocbtttölö je 280000 SO^^ar! jur ^oftenaufbefferung an bie ©efeltfcbaft jablen.

®ie ©efellfcbaft erbielt ferner t>a^ 9^ecbt ber 95^inenauöbeutung in ber 93abn=

5onc, t)ai ^rioileg ber 6<^iffabrt auf ben SwiUingöftrömen fott>ie bie i^on»

geffion 5um 93au oon 6eitenbabnen naö^ bem ^DZittelmeer unb Scbwarjen

9!}Zeer. 3m folgenben Sabre, beim 93aubeginn be^ erffen 200 5^ilometer langen

unb 1905 fertiggeftellten 'i^bfcbnitteö 5^onia—93ulgurtu, tt)urbc bie finanzielle

Seite beö näberen dargelegt unb bie feitenö ber Pforte ju leiftenbe Kilometer»

flarantie üon jäbrlicb 9600 auf 8800 SD^arf b^trabgefe^t.

®ie englifcbc *2lbneigung gegen t>a^ Unternebmen nabm injmifc^en immer

mebr ^u, tro^bem man bei un^, in ber "^u^ftcbt auf eine n^acbfcnbe finan»

Stelle 3nanfpru(^nabme foroie in ber Hoffnung, bem britifcben ^iöerftanb

bie 6pi$c umzubiegen, bem englifcben Kapital einen ^eg in bie @efell=

f(i)aft 5u tt)eifen fuc^fe. ßeitenbe Streife in ©ro^britannien faben, in Äinbli(f

auf ta^ 6ueöEanal--llnternebmen , mobl ein, t)a^ bie 93abn auö) obne ibre

^Beteiligung mürbe gebaut ujerben unb ba§ eö beffer fei, nocb möglicbft großen

9'^u$cn babei {)exau^}inid)iaQtn — jebocb bie Öffentlicbfeit beö 3nfelreicbe^ unb

feine ©efcbäft^njelt bezeigten feinerlei 9^eigung, mitjumacben. '^ud) in <5ranf'

reicb mebrten fid) bie "^Inseic^en jum "Jrontmacben, unb einjig 9\u^lanb fcbieb,

infolge feiner manbfc^urifcben QSermicflungen, für einige Seit auö ber 9^eibc

ber ©egner auö.

<3)ie englifcbe (fntfrembung öerbicbtete [xd) aümäblicb immer mebr ju bem

93eftrebcn, bie 93abn ju »erftümmetn unb tom ^erfergolf abäufcbnciben,

bamit eine mirtfcbaftlicbe unb militärifcb« ^lanÜerung ber 6ue^fanalroute burcb

fie oermieben merbe. Äierauö fomie auö anberen meltmirtfcbaftlicben €r»

tt)ägungen ertt)u<^^ ber gigantif(^e ^lan Sbuarbö beö Siebenten 5U unferer

Sfolierung unb SurücEbrängung aug ber ^elt auf 9}iitteleuropa, ber im

iöerbft 1907 burcb ben 93eitritt 9^u§lanb^ zur Entente (Snglanb^ unb 'Jranf»

reicbö feine vorläufige, aber f^on unbeiloertünbenbe 5^rönung fanb. hierbei

tüurbe 9\u§lanb auf bem 'Sßege gegenfeitiger Q3erftänbigung als 9^ebenbubler

(Snglanbö um bie Q3orberrfcbaft am ^erfergolf auögefcbaltet unb ßnglanbg

bortige Stellung unö gegenüber ebenfo t)eretnfad)t mie geftärft. ®ie ^xü(i)ti

biefer ^infreifung^politif foUten ficb fcbnell geigen. So erfc^ienen bamalö

beö englifcben *2ßafferbauingenieurö '^Billcorfö ^läne zur 9^cuberoäfferung

Q3ab^lonien^, bie äbnlicbe ^Ibftcbten ber beutfcben 93abngefeUfcbaft einfacb

an bie ^anb z« brüden »erfucbten, unb ferner taucbten britifcberfeitö "2ln=

beutungen auf, man ben!e an eine Kontrolle ber 93abnftre(fe 93agbab—93aöra.
(5ö n»ar natürlicb, t)a% mx unö z« @egenffö§en aufrafften. *2öir be=

geigten eine gemiffe 'iHnteilnabme im ©ebiet ber franzöftfcben Sprienbabnen
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unb nahmen eine fc^r freunbltd)c 6teüimg ju bem in enstifc^en ^ugen ^ö(i>ff

beben!Uc^en ^au ber rein türfifc^cn Äcbfd)aöba|)n. ^ir machten unö an

bic Unterfuc^ung ber ^etrolfelber 'iO^efopotamien^ unb beteiligten unö an ber

©rünbung einer <3)ampffd)iffa^rtögefeUfc^aft auf bem unteren ^igriö, tt)o big

ba^in ein englifc^eö Unternehmen ben Q3er{e^r allein be^errfd)t ^atte, unb

tt)ir ricl)teten einen monatlid)en ©ienff t)on Äapagbampfern 5tt)ifd)en Äam=
bürg unb 93agra ein. 9Cßir bezeigten Cuft, bie "^agbabba^n in bem {ilifif(^en

Äafenorte 9D'Zerfina mit bem SO^ittelmeer ju oerbinben, voaß eine i^onfurrenj

für ben englif(i)en ^lan einer (£ifenbat;nlinie öon Sueö nad^ ^aöra bebeutet,

unb mv begannen bamalö bie '^Irbeiten jur ^ntfumpfung unb jur 93ett)äfferung

ber Äoc^ebene oon 5^onia.

3n biefer ^eife erweiterte ft(^ ber englifd)--beutfdE)c ©egenfa^ in ber

^ürfei allmä^lid) immer rmi)V, mä^renb bie beutfd^-türfifc^e '^Innä^erung

engere "^ortnen annal^m, unb jebe ber beiben 'Parteien fu(^te na6) 9}ovtomm=

niffen, um fle auf5ubaufd)en unb gegeit t)k anbere au^sufpieten. <5)abei ging

bie britifd)e reger unb ä^enber ju ^erfe, wenngleid^ fie nic^t ein Sc^recf--

mittel, tr>ie ha^ tjon '2lbbul Äamib gegen fie l)eraufbefd)tt)orene ©efpenft beg

'^aniflamiämuö, inö ^etb gu führen ^atU. '^uti) konnte fie nid)t üer^inbern,

i)a% enblic^ im ^i-ül;fommer 1908 bie Q3auauöfü|)rung ber Sfrecfe 93ulgurtu—

Äelif (840 5^ilometer) unb i|)re 93eenbigung big gum 3a^re 1915 befd)loffen

n>urbe. ®ie Cage aber fpi^te fid^ fd)on bamatö fo f^n, ha^ Suropa, bei ber

brol)enben (Erörterung beg öfterreid)ifc^--ruffif(^en ©egenfa^eö auf ber 93alfan=

l)albinfet unb bei bem englifc^--ruffifc^en *23erfuc^, unö bort üon ber ^ürfei

abäufd)neiben, bi(^t oor bem 'Jöeltfriege ftanb.

<S)er ^uöbrud) ber iungtürfifd)en Q^eöolution im 6ommer 1908 jerftreute

bie internationalen '^öolfen, bod) fc^ien anfänglid) eine Trübung 5tt)ifd)en

®eutf(^lanb unb ber neuen ^ürfei eingutreten, sumat alö unfer 93unbeg=

genoffe fid) 93ognien unb bie Äer§egott)ina einoerteibte. Srft burd) bie Klärung

ber reoolutionären ^nfanggftabien unb burd^ ha^ Smporfommen beg Äaupt=

fü^rerg ber Hmwäljung, beg beutfd)freunblid^en '^a^mub S(^ett)!et ^af<^a,

an bie leitenbe Stelle beö Sultanate tt>urbe unfer ^er|)ältnig neu gefeftigt.

<5)ie 'i^lnlebnung an ben ©reibunb fteifte ber ^ürfei t>a^ 9^ücfgrat, fo t>a^ fte

beifpielgtt)eife fransöfifc^e Angriffe auf i|)re ©elbnot mit Äilfe beö beutfc^en

®elbmar!feg absufc^lagen t)ermod)te unb bem Sarenreic^e fogar ben 95au

eigener €ifenba{)nen in ^^Irmenien in "^lugflc^t gu ftellen tt)agte. *S)ie 'J^ffiöwns

ber politifc^en Stellung ©eutfc^lanbg tat fid) balb funb in ber 1910 erfolgten

(Erklärung beg ruffifc^en <23er5ic^teg auf irgenbn^elc^e "^infprüc^e in ber 3one

ber 95agbabba^n (tt)ofür man ruffifd)erfeitg bm ©ebanfen einer perjifc^en

Querba^n ju »erfolgen anfing), ©üö erleichterte unö bic 93er^anblungen

über hm 93au ber Gtrede Äelif—93agbab, bie im 3a^re 1911 mit ber 6ic^er--

ffeüung ber Mittel abgefc^loffen n)urt)en. 0ie ©efcUfc^aft erhielt 'pfänber,

um bie '^lugfül^rung üon beiben Seiten aug in fünf 3ül)ren bcenbigen ju
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fönnen, ferner erlangte fie bie ^onjeffton jum *2luöbau beö Äafenö ;t)on

3öfenberun unb jur "Einlage einer Sweiglinie t)on Oömanije entlang bem

"Jöeftfu^ beö *21manu^3ebirge^ nad) S^fenberun, n)aö alö '•2lnfd)(u^ beö

tt>i^tigen Äanbelöemporium^ "^Iteppo anö 'SDZeer aUerbingö nur ein unooü=

fommener (£rfa^ ift für eine unmittelbare Q3erbinbung '^Ileppoö mit Söfenberun.

'SBä^renb eö unö Der^ältniömä^ig lei(i)t gelang, biö 93agbab l)inunter

Äerr ber 6ac^e ju ttjerben, enffpann ft(^ mit (fnglanb ein ^artnä(figer

^ampf um ha^ bab^lonifd)e 6d)lu§ftücf ber 93a^n. ©ro^britannien t)er=

fuc^te nid^t allein, ben ^nbpun!t ber 93a^n oom SDZeerc fort nad) 93aöra

ab^ubrängen, inbem eö bie Sd)u$^errfc^aft über ha§ kleine Sultanat oon

5^uuet am ^erfergolf beanfprudbte, fonbern eö ging fogar baran, bie "Jragc

ber '5ortfül)rung ber 93abn üon 93agbab nad) 93aöra gu oern^irren unb in

bie £änge ju gießen. Offenbar ttjollte eö Seit gett)innen, um fiel) felber im

^ieflanbe immer fefter einjuniften unb unö fd)lie§lic^ oor eine "Julie t)oll=

jogener ^atfac^en ju ftellen. 6c^on 1911 mußten mv unä baju »erflehen,

ha^ ber 93au ber ^a^n 93agbab—93aöra einer neu ju bilbenben @efeöfd)aft

übertragen tt)urbe, in ber ftd) neben beutf(^em unb türfifd)em Kapital frembeg

(ha^ i)ii^t englifc^eö) beteiligen folltc. iöierauö entmidelte fiel) ein ^ampf
beiber Parteien, in ber prosentualen 93eteiligung am *2l!tien!apital bie Ober»

^anb §u gett)innen. 3nätt)if(^en aber arbeitete *2öillcod^ im Unterlanbe felber

planmäßig an bem ^rojelt für eine 9^eubett)äfferung beö ^obenö, unb mit

britifc^em @olb angejettelte ^Iraberaufftänbe fuc^ten t»erfd)iebentlic^ ben ^er=

fe^r im 93innenlanbe unb auf t>zn bluffen gu fiören. 3m 3abrc 1913 tarn

eö fd)lie§licb baju, ha^ Snglanb bur^ bie '^Iraberftämme be^ (fmir^ 3bn
(Zaub üon (r'9?ijab hk fc^n)acf>en türüfc^en 93efa^ungen au^ ber ^roüinj

61 Äafa vertreiben unb burc^ t)a^ im felben 3a|)r öon ber Pforte alö un=

abhängig üon il)r anerfannte Sultanat 5?uuet ba^ ganje SO'^ünbungölanb beg

Sc^att el "^rab biö ^albwegö 93aöra befe^en lie^. ®ie ^ürki würbe bamit

oom ^erfergolf üoUfommen abgebrängt, unb ein unmittelbarer 'iZlnfc^lu^ ber

93agbabba^n anö 9)Zeer unmöglid^ gemad)t.

Offenbar ^at unö bamalö unfere politifd)e "J^ftlegung in 9[Raro!fo pr
Seit ber 'i^lgabirfrife (1911) ju ftar! üon '^Bab^lonien abgelenft, unb eö ift

fieser, t>a% mx in ber ^ür!ei üorüberge^enb ein gut ^cil S^mpat^ien t)er=

loren, inbem mv SO^arollo im Stiel) liefen. <3)ie Stärke ber (Entente im

na^en Often seigte fic^ bamalö beutlicl) in ber »on feiten ber Pforte ber

9^epublif sugcftanbenen ^onjeffion üon 'Sa^nbautcn auf ben £inien Samfun

—

Sitt)aö unb ^rape^unt—^^arput, beren '2infangöftreden ebenfo fruchtbare

<5lu§täler tt)ie minen- unb walbreic^e ©ebirge burc^fc^neiben, unb in Semen,

llnfer einziger (Erfolg n?ar bamalö, \>a^ mv 9?uf3lanb ju bem ^roje^t einer

'=llnfc^lu^ba|)n an unfere Seitenlinie 93agbab—ß^anilin oon ^e^eran ^er gu

bett)egen oerftanben, tooburc^ bie "iHuöfic^ten ber 93er!e^römbgli(^!eiten unb

bamit ber 9^entabilität ber t)mt\(i)m 93a^n wuc^fen.

351



©toalb ^anfe

SnjttJtf^en fc^ritfen tt)cntgffenö bie 'ilrbeiten an bcr ^raffc t)orn)är(3.

SDZiffc 1911 tDurbe bie anatolifc^e ©trecfc t)on 93ulgur(u biö na<S) iXlutx\6)ia

an bcn inneren 6aum beö ^auruö herangeführt unb in ben legten ^agcn
beö folgenben Sa^reg bi^ nac^ ^arapunar am Eingang ber großen ^fc^afit-

Sc^Iuc^t verlängert 3m 'Jrü^Ung 1912 erfolgte bie 3nbctriebnabme be^

üliüfc^en '2ibfc^nitteä t>on ®oraf über Oömanije binauö biö an ben 'Jöeftfu^

beg *iHmanu^gebirgeö, unb im ©ejember be^ gleichen 3a^reö »urben bie

norbfprifc^en 6tre(fen »on 9?abfc^u über ^leppo biö jum (S.npi)Tat bei

®f(^erabluö eröffnet.

6o tt?ar big auf bie (fnbftrecfe atleg in fd^önfter Orbnung. ioier aber

jeid^nete fic^ (Snglanbg Äartnädigfeit oon SOZonat ^u 9}Zonaf beutlic^er ah.

®ie 93efe^ung beö SO^ünbungölanbe^ burc^ @ro§britannien fanb in einem

unter bem ®rurf ibrer 93altannieberlagen t)on ber Pforte eingegangenen 93er=

trage fc^on im <5fübfommer 1913 eine fd)nelle 93eftäfigung. Suktnad) er=

fannte bie "Pforte (Snglanbö 6(^u$^errf(^aft über ^uuet an, uerjic^tete auf

jeben ©nfpruc^ gegen bie *2lnlage eineg cnglifc^en ^reibanbelöpla^eö in

^bbaban, ha^ fc^on je^t Mittle ßonbon genannt mxt>, unb geftanb ^nglanb

ba^ 9^ec^t 5U, ben ioafen oon Q3agra au^jubauen foroie mit ^uuet burd)

eine ^a\)n ju oerbinben. ©eutfc^lanb fc^nitt bort alfo rec^t fc^lec^t ah unb

behauptete nur bai, noc^ baju burc^ 5tt)ei britifc^e 9Jlitglieber im 93orftanbe

eingeengte ^^riüileg, bie 93a^n t)on 93agbab hi^ 93aöra felber gu bauen. 3n
einem neuen Q3ertrage ^nbe 1913 n^urbe ber Sieg (fnglanbö fogar no(i) er=

njeitcrt bur^ folgenbe ^eftimmungen. (f^ burfte bie ©renken beö Sultanate

t?on ^uuet, alfo feine eigenen, in ertt)eitertem Umfange felber beftimmen,

foUte bie ^etroloortommen 9}iefopotamieng unb "^^Irabienö ausbeuten unb

fcblie^lid) eine (Eupbrat--^igriö--6c^iffabrtgefetlf(^aft grünben bürfen, an ber

50 ^ro^ent englif(^eg unb je 25 ^rojent beutfc^eö unb türfifc^eö Kapital

teilhaben fotlten. ©leic^jeitig erhielt ^nglanbö tt)irtfc^aftlic^e 93or^errfc^aft

im ^ieflanbe einen beträc^tli(^en 3utt)a(^g burc^ bie (^nbe 1913 erfolgte Sr=

Öffnung ber nac^ 935itico(fö planen gebauten Sup^rat--^alfperre bei <5elubf(^a,

burc^ tt)el(^e l'/2 SD^illionen Äeftar ^ulturlanb gewonnen tt)erben follten.

Äanb in Äanb mit biefer Erfüllung ber britifd^en '2öünfd)C ging eine ^eftigung

unb (Ern)eiterung ber fransöfifcben Stellung im fprifc^en unb oftanatolifdjen

93abnne$ auf hzn beiben "planten ber 93agbabbabn, iia bie 9^ieberlagen ber

Pforte im ^ripolig= unb 93altantriege t^n 3uflu§ großer ©elbmittel er=

forberten, bie '5ranfreid)ö 9?entnerfaffen am leic^teften flüffig machten.

®ur(^ bie fd)lec^te i^age ber ^ürtei im 3a^re 1913 rourbe überhaupt bie

gan^e türfifc^e ^rage tt)ieber böc^ff afut. 9^ufrifd)erfeitö fc^lug man fogar

eine internationale ^efprec^ung aller unb jeber Dai Sultanat berübrenben

fragen üor — bieg h^tU tt)enigfteng t>a^ ©ute, ung bie b^erüber tief er-

bitterte 93olfgftimmung ber ^ürtei n)ieber 5U näbem. 3nbeffen ift eö bei

cingebenben 93er^anblungen jeber einjelnen beteiligten '^aö)t mit ber Pforte
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geblieben, OSer^anblungcn , bic ftd) ^auptfäc^lic^ in 93efpre^ungen über bie

^bgrenjung bcr 93a^n-3ntcreffenfp^ären bett)egten. 60 fachte ^rantreic^

fein ft)rifc^-offanafolifc^eö 'Programm auÖ5ubauen, 9^u§Ianb mü^tc fid) um
93a^nbaure(^te in "21rmenien, unb felbff Sfalien, burd^ bie 93efe$ung bev

6porabcn lüftern geworben, glaubte in 6übtt>effanatolien , n>o cö gar nic^tö

verloren f)at, fo etma^ mt mobernen 3mperialiömug feigen ju foüen. 3m
•Jrü^ling 1914 enblic^ fct)ien eine Einigung ber ^Dläc^te in <5orm einer 91b--

grenjung ber 93etätigungö!reife in ber ^ürfei juffanbe ^u fommen — unb

eigentlich enttäufc^ten bie barüber erfc^ienenen ^reffenotijen in jebem be--

teiligten Canbe bie Öffentlichkeit einigermaßen.

©a aber jerriß im Sommer 1914 ber '^luöbruc^ be^ '^öetttriegeö biefeö

ganje oerwicfette (öett)ebe Don 93erträgen unb 5^ompromiffen, üon Q3orrec^ten

unb 93er5ic^ten unb gab einffweilen un^ üoUfommen freie Äanb in ber 5ür!ei.

9^un fc^ritt ber 93au ber 93agbabbabn jiemlic^ fc^nell oormärtö. 3m Äerbft 1914

ftanb fc^on bie 6tre(fe 93agbab—Samarra entlang bem ^igriölaufe in Q3er--

fe^r, wenige '^C'Zonate fpäter würbe ber 1826 9[)^eter lange 93elemebi!--^unnel

in ben 5?aHbergen beö i^ili!ifcl)en ^auruö burc^fc^tagen. 3m 'iHprit beö

folgenben 3abreö rollte ber erfte 3ug über bie neue, 800 ^eter lange (£up|)rat--

brücfe t)on ©fc^erabluö, im felben 3uni war ber "^Imanug-^unnel burc^gebo|)rt,

unb fpäter erfolgte bie Q3ollenbung ber 93abn in 9^orbmefopotamien bi^ nad)

9?ag el %n. 3uni 1915 and} erfolgte bie '^lufbebung aller fransöfifc^en

93abnbauton5effionen unb bie (Enteignung ober 9lixätauf ber fransörtfci)en

^a^nlinien, woburc^ bie 93agbabba^n einftweilen (Ellbogenfrei|)eit gewonnen \)at

«^öirtfc^aft»

Überblic!en wir no(^ einmal bie ganje ßänge ber 93agbabbat)n unb bic

^ülle ber oon ibr burcl)riffenen ßanbfc^aften »om wirtfc^aftlic^en Stanbpunftc

auö, fo wollen wir unö oon ooinberein flar bleiben, t>a^ wir biefeö gang

einzigartige Unternebmen nxd)t allein unter bem nacften ©efict)töwintel ge=

mün^ter ^Zu^barfeit anfeben bürfen, fonbern t>a^ wir babei ftetö ibreö üor--

wiegenb politifc^en Swecfeö eingeben! bleiben muffen. Sine größere 9?entabilität

bürfte fic^ nur für beftimmte, burc^ probultionöärmere Strecken ooneinanber

getrennte '^bf(^nitte oorauöfagen laffen.

®er erfte ^bfc^nitt ber 93abn erffrecft ftcl) burc^ 93itb^nien in ^lein-

afien üom ^o^poruö big nac^ (fö!ifct)ebir unb umfaßt bie t>on tiefen weft--

öfflic^en ^alfurc^en burc^jogene "^Ibbadjungösone be^ inneren Äod^lanbeg,

welc^eg tma§ »or (Ssiüfc^ebir beginnt. €g ift eine gut befeuchtete 2anb=

fct)aft mit bewalbeten 93erg5ügen unb flußreict)en, woblangebauten Tälern,

bie t)oU t)on liefern, Obftbainen unb rotbackigen Käufern finb. ®ie 93ilbung

ber ßanbformen, bie mit brei ^aljügen weit nac^ Often gegen ^apblagonien

^in aufgreifen, fü^rt ben 93erfe^r biefer ^eitc me^r nad) ber "^Iber ber 93a^n
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aH unmittelbar na<S) bcm Sd)tt)ar5en 90'Zeerc ju, tueö^alb bic geplante ^^rung
einer 93a|)n erft einmal biö 93oli unb fpäter tt)eiter nacl) ^aftamuni ein ebenfo

bringenbeö tt)ie auöfict)tööolleg 93ebürfnig ift. Q3aumtt)olle unb Seibe, Obft

unb ©emüfe, ^orn unb 9Q^e^l, '^Baubolj unb Äolsfoble fmb bie Äaupt--

erjeugniffe biefer ©egenb, bie auf ber 93abn faft burc^tt)eg jur 93erforgung

beö ^arfteö oon ^onftantinopel auögefübrt n?erben.

©er äweite ^bfc^nitt ber ^natolifd)en unb 93agbabba^n burc^siebt ha^

innere Äoc^tanb ^leinafienö an beffen 9!Beft= unb Sübranbe öon

(g^üfc^ebir big nac^ Hluüfc^la am Saum beö ^auru^gebirgeö. €r umgebt

bie eigentlidb bürren ^eile beö 93innentanbeö unb bleibt innerbalb ber llber--

gangggebiete, in benen ftc^ au^ ber ^lacbfteppe tt)acl>olberbufcbgefrönte 3nfel--

berge \)txau^i)ib^n. ©ne "i^lnjabl t)on ^lüffen unb 93äc^en ber naben ©e^

birge geben bic ^ögtic^teit, eine größere 9^eil)e oon Äumuöbetfen unb ^al-

böben 5u beriefeln unb ^orn wie Opiummobn, Obft ft)ie ©emüfe, '53aumtt)olle

tt)ie <5tac^ö unb 9^ofinen ju erjeugen. ©ie tur!menifcf)en ^Zomaben ber

Steppe bieten burc^ ibre auögebe^nte 93ie^äucbt unb ^eppic^meberci eine be--

acbtlicbe grgänjung bap.

®aö näcbfte Stütf ber 93abn umfpannt t>ai ülififc^e ©reied im

Süboften ^leinafieng, roo eine im unteren ^eil bid^thtbauti, im oberen nocl>

fteppige Sbene »on 5tt)ei ©ebirg^jügen \vk oon Äummerfc^eren eingefaßt

tt)irb. '5)er 5?ilififcbe ^auru^, ^kx im befonberen ber 93ulgar ^ax, ift auf

ber fruchtbaren 9}Zeerfeite noc^ einigermaßen rcicb an 93cftänben ber Seber unb

^i(^te, beg 93aumtt)acbolberg unb ber Scbroarsföb^e unb beft^t eine leibli«^

rege Sägemübleninbuftrie in ben' Tälern, tt>äbrenb b^b^r binauf in ber ^lmen=

region t>on furbifcben unb tur!menifcben ioalbnomaben 93ieb5U(i)t betrieben

tt)irb. ©aju !ommt bie 'iHuöbeutung einiger SOZineraborfommen , namentlidb

ber filberbaltigen 'Bleimine t)on 93ulgar SO'^aben, tt)äbrenb Spuren öon Silber

unb ©olb, t)on 93raun!oble unb Tupfer, öon €ifen unb €brom erft nod) ibre

^Ibbauwürbigfcit ertt)eifcn muffen. *3Begen feiner lanbf(^aftlicben Sc^önbeiten

bat ber ^auruö aud) alg ^ouriffenjiel eine 3u!unft. — ^irtf(^aftlid) wert»

»oller ift natürli(^ bie tjon ben 5ablreid)en "i^lbflüffen beg ©ebirgörabmenö ge=

fpeifte (Sbene. ®ie Steppe beö ujelligen oberen ^eileg befi^t biöber noc^

tt)enig Kultur unb bient nur, namentlid) im '^Binter, einer au^gebebnten Q3ieb'

5U(^t üon feiten turfmenifdber unb jürüfifcber Sorben. <S>iefe Sfeppentafel

ift tt)abrf(^einlicb in ganzer "iHuöbebnung anbaufäbig unb bebarf jur 'tHuf'

f(ibließung nur einer 93abnlinie unb einer unternebmenben ^olonifation, um
frud)tbareö '^Iderlanb ju tt»erben. ®ie Tiefebene bagegen, bie ^fdbu!ur Otoa,

x\t, mit "^lu^nabme ber oerfumpften unb oerfaljten Cagunen!üfte, feit einem

S^ocf 3abren öolllommen ausgebaut unb mit <S)örfern t?on äg^ptifcben unb

fprifcben ^ellacben unb 9^egern, oon balfanifcben 9}Zubabfcbir unb '5fcber!effen,

oon Würben, ^ur!menen unb 3ürü!en bic^t beftebelt. ®ie ^robuftion be»

ftebt außer in Obft aug ^eijen unb ©erfte, Sefam unb Äirfe, SO^aiö unb
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9?ei^, 9^ebc unb 97ldom, Sucfcrro^r unb ©emüfe, beten (frnfe f(^on im

90'^at ober Sunt beenbet ift, tt)onad) auf bemfelben Stü(f l^anb 93aumtt)oUe

gepflanst wirb, beren furgfaferigeö 6amenbaar im Äerbff fammelreif ift. 0ie

(frgebniffe be^ 'i2l(ferbaueö finb im 93unbc mit ben (grträgniffen beö Q3er!e|)rg

im filififc^en ©urc^gang^Ianbe fo anfe|)nlic^, ba^ ftd) brei (otäUt, '^bana,

^arfuö unb ber erft 1832 gegrünbete Äafen 9}Zerfina, enttpicEeln !onnten. <5)ie

^ugfu()r 9)Jerfinaö, t)or allem ^aumtt)olle unb Zeigen, 6efam unb ©erfte

ber Tiefebene, QBoUe unb Ääute ber 6teppentafel, 'Baumöls unb ^alloneen

(^ic^elbec^erc^en) ber ©ebirge, begiffert ftc^ auf 12 biö 13 SO'iillionen ^arf
jä^rlic^ unb unterhält einen 93erfebr üon runb 400 Dampfern mit einem

©ebalt üon 600000 Tonnen. — <S)ie !ilififct)e Oftfeite, bie fc^ymale, aber fteile

©ebirgöfette beö 'SImanuö, ift hi^ je^t nur ein Äinbernig ber ^agbabbabn.

®ie ^ianUn ber 93erge tragen gum 993irtfc^aftrieben ztxoa^ bei burc^ baß

Ä0I5 ibrer grünen ^aumbeftänbe, burcb bie 93iebsucbt i^rer fonnigen kirnen

unb burcf) ben gerftreuten 'Qlnbau i^rer ^ätcben. ®er tt>ic^tigfte ^unft beö

^manuögebirgeö aber, bebeutfamer nod) al^ ber 5 Kilometer lange Tunnel

»on 93agtfc^c, ift baß Gtäbtc^en 3^fenberun ober '^Ileyanbrette, ber üon 9'^atur

gegebene ioafen be^ ganjen norbfprif^en unb norbmefopotamifd)en iointer^

tanbe^. ®ie '^Huöfubr belauft ftc^, bei 40 biö 50 9[JZiaionen ^JD^arf Smport, auf

mebr aH 30 SO^illionen 'JD^ar! unb umfaßt b«wt>tfä^lic^ einbeimifd^e @ett)erbö=

crjeugniffe unb 6(^afbutter, ^olle unb 6ü§bol5tt)uräel, Ceber unb Ääute,

6eiben!o!onö unb ©alläpfel. ®er ScbifföoerJebr jäblt faft 900 ^ai)XimQe

mit einer ©efamttonnage üon 650000. 93or ^ertigftellung ber, aüerbing^

no(j^ umftänbtic^en, "^abnüerbinbung mit 'iHleppo litt 32^enberun unter bem

*2öettbett)erb ^erut^, baß ben größten ^eil ber aleppinifcben (finfu^r auf

ber fran5öftf(^en ßibanonbabn gum Q3erfanb brai^te.

®er üierte "Jlbfcbnitt ber ^agbabbabn, an ^u^be^nung ber größte unb

an Snttt)i(flungöfä|)ig!eit üielleid^t ber bebeutenbfte, ift ber 9^ or ben Serien ^

unb "SO^efopotamienö, ein weitet ^^ebeneinanber üon tafelförmigen ober

fuppigcn 5^arftgebirgen unb ßaüafetbern, unter unb jmifcben benen jablreic^e

SSJ^ulben, 93e(fen unb ©rabenebenen mit frud)tbarer 'iHcfererbe liegen. ®aö
^lima ift gerabe feucht genug, um überall fläcbenbaften ©etreibebau unb oft

anii) 9^ebenlultur obne Q3eriefelung ju ermöglichen, unb jur 3ucbt ber Öbft=

bäume unb anfprud^^üolleren ©ett>ä(^fe entfenben bie Jaulen ^rbebungen i)m'

reicbenb ©emäjfer in ibr 93orlanb. 60 s^ebt ficb am Sübfu§ biefer ioöben

ein, aüerbing^ oft unterbrorf)ener ©ürtel üon größeren unb fleinercn ^nbau=

infein üom unteren Öronteö über bie *^leppiner ©egenb unb baß 93ereicb btß

6abfcbur=<5lü^cben^, über baß 93ecfen üon Serubfcb unb bie (Sbene üon Urfa--

Äarran fowie über baß 93orlanb üon S!??arbin hiß ju ben fcbon je^t ganj gut

beftellten ^etlenebenen nörblid) üon 9}^offul.

3n 9^orbf^Tien, baß erft feit ber üorübergebenben ägpptifcben '^Befe^ung

ber 1830er 3a^re in eine neuere ^olonifation^pcriobe eingetreten ift, liefert

23* 355



€h)a(b ^anfc

ber ^(fcrbau oovne^mlic^ 'Jßeijen unb ©erffc, ®urra unb Äanf, ©emüfe

unb Baumwolle, 9Dßcintrauben, Otioen unb ©emüfe, alfo mit "i^u^na^me ber

nur in ber (fbene von 3blib in tt)eiterem Umfange angebauten 93aumtt)üUe

(3a^reöertrag 4 9D^illionen Kilogramm) feine befonberö b^^^wertigen (frseug-

niffe. Um fo mic^tiger aber ift bie Q3erEebröbebeutung biefeö 9^aumeg alö

®urdbg«»g^pforte eineö tt)eiten Äinterlanbeö, tt)aö ficf) fcbon beute !lar in ber

©rö^e *i2Ileppoö au^fpric^t, ha^ ttvoa eine Q3iertelmiüion (Sintt)o^ner befi^t

unb eine jäbrli<^e Sinfubr i)on runb 50 9[)^iüionen, eine *i2luöfu^r oon

20 9J^iüionen SO^arf. "ilufeer bem t)or5üglid)en, aber burd) bie 't^lmanuöfette

bebinberten 9^atur^afen oon Sßfenberun erfreut fi(^ ^^orbf^rien in bem

f^malen ©eltalanb beö Oronteö eineö bequemen *2luött)egö jum 9}Zeere, ber

aUerbingö fo fe^r unter einer tt>acbfenben Q3erfanbung leibet, ba^ bott t>ai

^ieberaufleben eineö blübenben ^eltbafenö rcie ber antuen 'tHntioc^ia ober

Geteucia nicbt leicht gu ermarten ftebt.

3m 9^orben '^efopotamienö, t>a§ erft im legten 3a^r^unbert butd) €in--

tt^anberung unb Sefeb^ftmacbung §abtrei(i)er i^urbenftämme einigermaßen be=

fiebelt tt>orben ift, tritt neben ben "^Iderbau fcbon bie Q3icb5U(i)t mit größeren

*30ßerten. Zeigen unb ©erfte, '53aumtt)oüe unb 9\eiö, 9^ebe unb 93aumobft

(barunter no^ bie Olioe unb im <5)f(^ebel (5inbf(^ar t)or aüem bie '^eige),

^abaf, "510«:^^ unb Süßbols bilben bie ©runblagen beö nod) tttva^ jerftreuten

•^Icferbaueö. 3m ^illuöfubrbanbel gefetlen ficb bi^rsu no(^ 93icb unb 'Jöotlc

»on feiten ber nomabifc^en 6teppentt)irtfcbaft fou>ie ferner ©alläpfel, ^ragant=

flummi unb ^Kanna auö ben !urbifcben 93ergen. ®er Äanbel tt)irb öor--

tt)iegenb oon ben brei Gtäbten Urfa, ©jarbefr unb ^JZarbin »ermittelt unb

richtet ficb, mit "iHuönabme ber öftlicbften, auf bem ^igri'g nac^ Süben oer--

!ebrenben ©renjftricbe , nacb "Slleppo. ®er ©efamttt)ert ber "^^luöfu^r mag
gtt)ifd)en 30 unb 40 9)cillionen ^iavt betragen, tt)Oüon Hrva ein Q3iertet in

"xRi^tung ^D^offul abfließen bürfte. ©er Gtrang ber 93agbabbabn läuft burd^

bie tt)ic^tigften "ilcferbauinfeln beö ©ebiete^, bodb tt)irb er ber "^luffcbließung

be^felben erft nacb ^b^weigung einiger Geitenba^nen nad^ "Sjarbefr unb ^itliö

ricbtiö bienftbar lüerben.

®er fünfte ^bfcbnitt ber 93agbabba^n ift ber SOZitteloften 9DZefo-

potamien^, eine ßanbfcbolle, bie, »on mebreren 93ergrippen gequert unb

öon "Slüffen burcbfd)nitten, n^eftlict) beö Sagroögebirgeö flacb 5um ^igriö bin=

ftreicbt unb jenfeitö beig ötromeö in bie meUigen Steppenebenen ber <S>f(^efire

übergel)t. Entlang bem ^uß beö ©ebirge^ ^ie^t fi(^ ein gen 9!}Zittag formaler

tt)erbenbeö 93anb t>on ^ulturlanb i)in, beffen '^(ferboben im nörblicben ^eilc

manche ^elbfrücbte nod) obne 93eriefelung ernäbrt unb beffen 93en)obner in

ber ^D^ebrjabl Würben fmb. Über bie bier in einiger "^njabt entftanbenen

Rieden unb 6täbtcben jiebt bie jmar längere, aber n?egen ber leiblichen (5ict)er=

beit »or Q3ebuinen meiftbegangene 5lVawanenftraße »on 9D?offul nacf) 93agbab.

Swifdben i^r unb bem ^igriö be^nt fid) !a^leö Gteppenlanb mit 93ebuinen-
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njeibe auö, auf bem aber mancl)e 6trid)e anbaufähig fein mögen. ®aö ^igrig=

tal felber bietet wegen ber (fnge feiner So|)le nur ttjenig 9^aum für bzn

•^Irferbau unb liegt t)eute tt)egen ber 93ebuinengefabr faft ganj unbcnu^t ha.

So ift ber Ianbfc^aftlid)e Untergrunb beg Äanbelö(eben^ be^ ^D'Zittelofteng

jiemlid^ bürffig, bod) iff er für bie 3u!unft einigermaßen ertt)eiterungöfä^ig

unb erfährt eine nid)t ju oerad)tenbe 'tHufbefferung burrf) feine ^etrol-- unb

^fpbflltoorJommen, bie im £anbe ber 93ruberftröme nirgenbö fo 5abtrei(^ jtnb

tt>ie bier. (fö finb t>ornef)mIicb Äammam "i^U, ©ajara unb & ^ati)a un=

mittelbar am ^igriö fott)ie ^er!uf unb ^u^ ^b^matli im Öften. ©er
Äauptort beö '3)Zifteloftenö , 93^offul, lebt weniger üon biefem ßanbgebiet

felber, alö oom Äanbel mit bem furbifc^en Äinterlanb unb ben benachbarten

93ebuinenfteppen, beren ^olle unb ©aüäpfet, i^orn unb <5eüe eg, ^aupt=

fäcblid^ auf 5?cllefflö§en unb in einem Sabre^werte oon 8 biö 9 Millionen ^avt,

nad) 93agbab au^fübrt. <S)er ^igriö wirb wegen feiner namentticb im ^rü^=

ling fe^r rei§enben Strömung unb wegen einer '^Injabl 9^iffe nur ahxüävti

unb gwar mit ^lö§en befabren, obwol)l feine Sd)iffbarfeit fc^on um bie

*3D'?itte beö oorigen 3abrbunbertö t)on englifcber Seite biö gegen bie 9}^ünbung

beg ©roßen Sab bin feftgeftetlt würbe. 6ö ift eigentlich nic^t rec^t ein=

^ufe|)en, We^^alb bie 93agbabbaf)n, anfiatt burcb bie fruchtbaren ©efilbe be^

Oftraumeö gefüf)rt ju werben, im ^igriötal laufen foU, ju beffen "i^luffcbtießung

ein regelmäßiger ^erfebr mit flacbgebenben ©ampfbooten, wie eö fcbeint,

üoUfommen genügen würbe, ©egen biefe Q3ertegung auf bie o^ne Sweifel

ungünftigere Seite beö SO'Zitteloftenö , bie unö burcb eigenen *t2lugenfcbeitt be--

!annt ift, glauben wir hiermit energifcb protestieren ju follen.

^ab^lottien,

^enn wir bem fecbften unb legten ßanbeöteile ber '^Sagbabbal^n einen

eigenen 'iJlbfcbnitt im 9?abmen unfereö wirtfc^aftticben Überblicfeö einräumen,

fo gefcbte|)t t>a§, nid}t weil wir mit ber ^ebr|)eit in ^ab^lonien ein !ünftigeö

'?)arabieö erblicfen, fonbern im ©egenteil, um bie allgemeine "^^Inficbt über

biefeö Canb auf ein ebenfo bef^eibeneö wie ricbtige^ 'JRa^ jurücf5ufü|)ren

•^Bie man einem jungen SÜ'Zenfcben einen fcblect)ten ©ienft erweift unb ficb

felber üiel jutünftigem Kummer au^fe^t, inbem man i^n tjerjie^t unb in i^m

fcbon ben erbofften großen '^ann fiebt, fo fpielt man einem £anbe, unb

fpäter ficb felber, übet mit, wenn man auf ©runb ungenügenber ^enntniö 5U

»iel Erwartungen auf feine wirtfcbaftlicbe Erwedung fe^t.

93ab^lonien ift eine gan^ flache, ooUfommen tifcbgtatte Tiefebene, bie au^

ben Ablagerungen ber Swilling^ftröme unb ber Abflüffe beö Sagroögcbirge^

aufgefcbüttet worben ift. <S)er 93oben befielt auö älteren ©eröUen unb

Sanben, bk oon feineren Sanben, ^onen unb 9}cergeln bebecft werben, unb

fcbiebt ficb infolge ununterbrocbener ^^euablagerung tangfam, man reebnet
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50 9DZcter jä^rtic^, in ben ^erfergolf oor, ber ^ierburd) immer flacher unb

deiner mvt>. Snfolge beg bebcutenbcn Hntcrfc^ieb^betrageö ätt)tfci)en bcm

iood)^ unb ^Ziebertüafferffanbe bcr *5iüffe, ber auf einer fo platten 9berflä(^e

um fo mebr jur ©ettung !ommt, finben t)äufig einfc^neibenbe Q3eränberungen

ber 6tromläufe ffatt, tt)eld^e an ber einen ©teile '2}eröbung burd^ plö|^li(^

eintretenben ^affermangel, auf ber anberen aber ^ntoölferung burc^ Hber--

fc^tt>emmung unb 93erfumpfung jur "S^olge tjaben fönnen. ©ieö ift bur(^=

fc^nittlic^ alle brei 3abre ber ^aU; xryiv !ennen aber auö ber ©efc^id)tc auc^

gan§ befonberg unbeiloolle Stromoerlegungen, mit benen eine Sntoölterung

ganzer '^roüinjen üerbunben tt>ar. So iff beifpielömeife ber ^igri^, tt>äbrenb

beö 'illuögangö ber Saffaniben^eit, in ben Äai, einen bloßen '33eriefelungg=

fanal, eingebrochen unb i)at ibn ju feinem ^al ertt)eitert, auö bem er erft im

fünfzehnten Sabrbunbert in fein alteö, injwifc^en »erfumpfteö 93ett jurü(f=

ge!ebrt iff — b^^rbei »eröbefc ber Äai tt)iebcr 5U ber blutigen ^rorfenaber,

in ttjel^e nur ba^ Äocbtt)affer bcr 'Jrübling^jeit biueingelangt. @egen bie

neunjiger Sabre beö vorigen 3abrbunbertö tt)anbfe ^xd) ber ^up^xat oon einer

Stelle, bie oberbalb ber 9^uinen 93abplonö liegt, einem tt)efflieber gelegenen

93ett ju, gu beffen Seiten fidb feitbem üicle neue orte mit jungen ^alm=
anpflanjungen enftt)icfelt b^ben, wäbrenb bie Ufer beö öfflieben *t2lrmeg t>tx-

frocfnefen unb oeröbeten. ^ei folcben Umpflanzungen gebt eö naturgemäß

nicbt obne Streitigfeiten gmifcben ben an einer Stelle 'i^ltangefeffencn unb ben

3utt)anberern ah, unb ein blutiger 5?leinfrieg ätt)ifcben ben ©orffcbaften um
93ett)äffcrungöfragen iff t)t^i)alh eigentli(^ ber normale Suffanb unter ber

Canbbeoölferung 93abplonienö.

^ro^bem ba^ ^lima 93ab^lonienö febr trodfen iff unb beifpiel^ttJeife

•i^cferbau an feiner Stelle obne 93eriefelung möglii^ iff, ffeben bem 95oben

auö ben Strömen bennod) gewaltige ^affermengen zur 93erfügung, fo ha^

in feinem orienfalifdben Canbe t>ai "^ntli^ ber Canbfcbaft fo ctffaunltd)e @egen=

fä^e jnjifcben ^lut-- unb ^rodfen^eit aufmeiff tt)ie \)kv. 'iflad) bem im Caufc

be^ Sommerö erfolgten 93erfcbU)inben ber Überf^wemmungöwaffer taucbt bie

eigenflicbe trodene Öberfläcbe ber (fbene (in einer 'Slu^bebnung t)on faum

brei Q3ierfeilen beö *2lrealö t)on 93abt)lonien) tt)ieber auf mit ibren afcbgrauen

unb b^ügrauen C^rben, au§ beren meiff längff oerfalster 5trume ficb nur bi«

unb ba bürreg Steppenfraut ober flirrenbe ^alipflänscben be^oormagen. 91icbtö

bält in biefer fabten Sintönigfeit t>m 93li(f feff aU bie lange rotgelbe 9Ößall=

linie eine^ alten 5^anale^ ober einer ^ünengruppe ober gar bie niebrige

^luff(^üftung einer fcberbenbebedfen 9^uinenffätte. 9^ur in ber 9^äbe ber

*3ßofferabern ober eineö ©auerfumpfeö 5ei(^nen jidb bie bunflen 5?öpfe einer

fcbmalen ^almoafe ah, unb ein ^acbfturm, njie jebeö 0orf ibn Wv ju

£anbe beft^t, erbebt ficb barüber auö bem flimmernben ®unff. (?rff üom
<5ebruar ah nimmt ba^ ^ilb anbere, »ollfommen anbere <5ormen an, unb ein

Scbleier, im fernen Ä^urbiffan gemebt, legt ftcb auf ba^ '^Intli^ ^ab^lonienö.

358



^ürKfci^c fragen

(fnbe <5cbruar beginnt, infolge ber Gc^neefc^metje unb ber "Jrü^ting^regen

in ben armenifc^en 93ergen, erft ber ^igri^, SSJiitte 9}^är5 auc^ ber (?up^rat

ju fteigen, unb i^re Äoc^tt)affer, t)ier biö fec^^ 'SJZeter bö^er a(ö ^Ziebern^affer,

treten über bic niebrigen ilfer, um meilenweit bie flad^e (Sbene ju über--

fc^ttjemmen, ein Suftanb, ber erft t)om 3uni ab (angfam ^urücfge^t, biö im

Öftober lieber ber ^iefftanb erreicht ift. ®aö trorfen bteibenbe Canb über--

jie^t fic^ im 2ens, unter ber ^ir!ung fpärlic^er 'D'Zieberfc^täge , mit einem

bünnen "J-tor oon 5^räutem unb Stauben, in beren ^eibe bie 93ebuinen i^re

^amelberben treiben. Sie tt?eite *21uöbe^nung ber ftänbigen unb bie noc^

umfaffenbere "i^uöbreitung ber zeitweiligen 6ümpfe ^at einem ^eil ber bab^lo--

nifd)en ßanbbeoölJerung, ben "^Ü^aban, einen befonberen Stempel aufgeprägt.

®ieö Q3ölfc^en lebt »on bem Sc^u^e, ben i^m t>a^ für 'Jrembe unsugäng--

licl)e ßab^rint^ ber Sümpfe gewährt. €ö ^auft mitten im 'Jöaffer in tonnen»

förmigen ioütten auö Sc^ilfro^r, treibt 9?eiöbau unb 93üffeläu^t unb ift ooll-

fommen unabbängig üon ber Obrigfeit.

®er *^(lerbau befc^ränft fic^ unter fold^en Q3er^ltniffen ooUfommen auf

bic unmittelbare 9^ä|)e ber "Stulufer unb ber »on i^nen abgezweigten Kanäle

unb ift nur mit Äilfe fünftlic^er 93ett)äfferung möglid^. €ö fommt hierbei

für ben 93auer barauf an, ben £iberflu§ an ^rübling^waffer, ber mit ber

Seit beö böc^ften 90ßafferbebürfniffe^ ber '^flanjen jufammenfällt , auf bie

•gelber ju leiten, tüa^ burc^ S(^öpfwerfe für bic näc^ften, burd^ Kanäle für

bie entfernteren i^änbereien gefc^ie|)t. ®ie hierfür verfügbaren ^affermengen
finb ganz bebeutenb, i>a ber llnterfc^ieböbetrag jwifc^en äu^erftcm Äoc^» unb

9'Zieberwaffer fic^ für ben ^igrig auf 5250 (bei einem ^iefftanb von 250)

unb für ben ßup^rat (bei 270) auf 3700 5^ubihneter in ber Sefunbe beläuft,

©er 93oben felber ift am ^igri^ im allgemeinen fru(^tbarer alö am (Sup^rat,

weil fein ®e|)alt an Sticfftoff (0,12 gegenüber 0,085 t>. Ä.) unb '^bo^p^or-

fäure (0,25 gegen 0,22 o. Ä.) ^ö^er ift, wä^renb er gleict)seitig inel weniger

^ottafct)e (0,6 gegen 0,51 o. Ä.) befi^t. ®er gegenwärtige "i^nbau ift,

eine ^olge ber ungeregelten "^ßafferwirtfc^aft unb ber ungebeuren 93erfe^rö--

fdbwierigleiten , t?on febr geringer '^uöbebnung. Seine Äauptgebiete, bie

aber jufammengenommen bie ©rö^e beö '^ä^xlanhtß in ber kleinen !ilifif(^en

'Tiefebene faum überfteigen bürften, finb : ta^ ßanb oberhalb ^agbabö jwifc^en

^igriö unb ©ijala; am (fupbrat s^Jifcben Äit unb <5elubfcba, oon oberhalb

9D^uffäjib big unterbalb i^ufa; unterhalb üon 9^afriie ; entlang bem Sc^att el

^rab, wo bie größte ©aftelauöfubr ber ^ett ffattfinbet. Überall fonft befcbränlt

fic^ bie 93eftellung auf jerftreute, untereinanber jufammenbanglofe Oafen.

<S)er "^Icferbau bringt im ßens ^auptfäd)lic^ ^ei^m unb ©erfte, Äirfe

unb 93obnen fowie '^ahat jur (fmte unb im Äerbft, auf bemfelben Stücf

Canb, 9^eiö unb Baumwolle, ^ai^ unb Datteln unb fcf)lie^lic^ Obft Q3iö^er

ift aber nur bie ©attel!ultur auögebebnt genug, um größere 9}Zengen gur

•tHuöfubr beifteuern ju fönnen. ©aju !ommen noc^ oon feiten ber 93ic^äuc^t
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*2öoUe, Ääufc unb ^ferbe fomtc auö ^urbiftan ©altöpfcl. 93cbeufenbcr at«

bei- "i^Inteit ber (gtgenerjeugniffe 'Sabplonienö fd)eint in feiner Äanbclö-

ben?eöunä ber 93etrag beg ©ur(^gang^|)anbelö j^u fein. 0enn ba ber Äafen--

pla^ Q3aöra feit 1837 mit '33agbab burc^ einen <5tu§bampferbienft in '^er=

binbung fte^t, fo ^at ftd^ bie i^atifenftabt jum ^u^' unb (finfu^rt)afen öft=

mefopotamienö, bi^ gegen "Siarbefr \)\n, unb meiter ^eile <2öeftperfien^ ent=

h>i(felt. '^U^ tt>eitereö tt)ic^tigeö '30?omenf erfd)eint im "SJirtfc^aftöleben ^abp--

(onienö ber (Erfrag ber fc^iitifcben ^aüfat)rten unb ßeic^enfarawanen na<i) ben

^eiligen Statten 5?erbeta, 9^ebf(^ef unb Samarra, mit benen ein alljä^rlii^er

^erfoneni)er!e^r oon 150000 biö 200000 köpfen oerbunben ift. ®urc^ ben

93au ber Seitenba^n 93agbab— G!^ane!in unb beren 93erlängerung na(^ ^e^eran,

tt)elc^e biefen 93er!e|)r ganj n^efentlic^ erleichtern unb oerbitligen ttJürbe, bürftc

fid) bie 3a|)l ber "^ilger unb ber 90ßert i^rer '^Baren noc^ oerme^ren.

3m ganzen genommen ift aber bie bergeitige <5öirtf(^aft^lage feineömegg

^eroorragenb , unb in ben 3al)re^tt)erten beö 'iHuöfu^r^anbelö oon Q3agbab

(6 biö 12 gO^iüionen '^lavt) unb ^aöra (biö 40 SOZiüionen "SO^arf, baöon

etttja bie Äälfte ober ttvoa^ mel)r ^orn) mag tt)o|)l ber größere ^eil auf

O^ec^nung beö ®urd)fu^rguteö fommen. €ö ^at fi(^ jeboc^ in ber Öffent-^

li(^feit, auf ©runb ber einftmaligen gef(^id)tlic^en 93ebeutung 93abplonien^

alö eineö Äerbeö ältefter Kultur, bie Meinung feftgefe^t, burc^ eine 9?ei^e

tton 95ett)äfferungöarbeiten muffe fic^ ba^ 'Jöirtfc^aft^leben ju einer un-

üergleid)baren S)ö\)e emporljeben taffen. Unterfuc^en tuir nun, tt)ie eö in

<2öir!lic^feit bamit beftellt ift.

3m "Altertum fonjie in ber jüngeren 6affanibcn= unb erften '2lbbafjiben=

jeit tt)ar t)a^ ßanb, nact) 'Jlu^weiö ber 9\uinen feiner Örtfd)aften unb alter

£iberlieferungen , beffer befiebelt alö l)eutäutage. breite '^Bafferfanale, uon

gttjei ^o^en ©ämmen eingerahmt, jweigten t>on ben Gtrömen ah unb fül;rten

bcm trodenen £anbe biö in anfe^nli(^e Entfernung i>a^ foftbare 'ifla% su.

3m 2eni tt>urbe bie Äoc^flut in fie ^ineingeleitet, unb im 3uni üerfd)lo§

man bie (Sinmünbungen lieber, bamit ha^ fallenbe Gaffer nic^t in bie

Gtröme jurüdflo^. ®iefe '5ßaffern)irtfct)aft mar fo öermicfelt unb erforberte

fo oiel gut organifierte "ilrbeit unb Pflege, t>a% fie einerfeitö ein ^oc^'

entmicfelte^ ©emeinmefen jur 93ebingung Ijaben mu^te, melc^eö fie üor 3er--

ftörung üon feinblic^er Seite f(^ü^te. ®ie ^ol)lfa^rt beö Canbei^ ftanb ftetö

auf ber 5?ippe, unb ber '^auer tt>u§te bei ber "i^uöfaat niemale:, ob er mirflic^

ttJÜrbe ernten fönnen ober Äungerö fterben muffen. ®en Girren, bk üom

sehnten 3at>r|)unbert ah mit bem 9'^iebergang beö '>2lbbafftben!alifatö ein-

fetten unb in ben 9}iongolenftürmen beö breijebnten 3at)rl)unbertö i^re blutige

5^rönung fanben, h<^t bie babplonif^e l?anbeöfultur nic^t ftanbl)alten fönnen.

®ie meiften 5lanäle jerfielen ^u niebrigen Äügelrei^en, üiele <5elber ertranken,

üerfumpften unb »erfaljten, bie Steppe griff mit i^ren bürren Ringern um
fid), unb big jum 93eginn ber 9^eufolonifation »or itxoa einem falben 3a^r=
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Sürfifc^c fragen,

^unbert fc^rumpffe ber llmfans be^ bcftcHtcn Canbeö unter ben geöenttJärtiQcn

jufammcn. (?ö iff aber nic^t ansune^men, ba^ baö *21real beö bebauten

93obenö 5U irgenbeiner gefc^id)tlirf)en Seif met)r a(ö 20000 h\§ 25000 Quabrat--

ülometer befragen ^af — \)a^ tt)äre ber fünfte biö »ierfe ^eit beö '5läc^en=

in^alfg t)on ^ab^lonien. "iHugenbUdUc^ bürffen ^öc^ften^ 10000 Öuabraf--

filomefer unter bem Pfluge fte^en.

©ic 93ermeffungen unb ^läne, bie "^Biücocfö mä^renb beö legten 3a^r--

ge^nfö im Canbe felber auögefüt)rf ^af, ma^en fämtli(J)en ^^antafien ben

©arauö ; aber ba§ (eid^ffinnig auögeftreufe Hn!rauf ber Übertreibung ift nid^f

fo fd^nelt au^jureufen, wie eö emf>orgett)U(^ert ift. 9^ac^ feinen planen foüen

im großen ganzen bie alten 5?anä(e mieber^ergefteUt merben, unb Sfaubämme

foUen in bzn <5-(üffen oom 3uli ab ben '^Bafferftanb er^öf)en unb eine größere

"SD^enge Gaffer in Staubecfen, beren erfteö 1911 in ber Senfe "^bu ®ibbi^

angelegt ttjurbe, für bie ^rocfen^eif auffpeicf)ern. ®urc^ berartige 9i)?a^=

nahmen mürbe, genau tt)ie in *2ig^pten, bie ^uöfaat unb (frnfe mehrerer

^ruc^fforfen nad^einanber unb auf bem g(eid)en 6tü(f £anb mög(i(^, unb

namentlich bie 5^u(tur ber hochwertigen Baumwolle bürfte eine anfel)nUc^e

^lu^be^nung erfahren. QBiücocfg fc^ä^f t>a^ ©efamfareal ber fo ju er=

fc^lie^enben Cänbereien auf runb 14000 Quabratülomefer unb bie Äöl)e ber

hierfür aufjubringenben i^often auf me^r alö 550 9[)Ziüionen ^avt <S)ie

Sal^reömenge ber ^orn-- unb 93aumtt)oUernten t)eranfd)tagf er auf 1 V2 'SD'ättionen

Tonnen ^orn unb 1 ^litlion 93aUen Baumwolle im ©efamtwerfe oon

135 SOZiüionen '^axt (9P^if biefer 3a^l oergteic^e man bie p|)ilologifc^e

Sc^ä^ung Gprengerg oon 2 *3[^iüiarben ^axt 3a^re^ernfen, unb man wirb ge-

wahr, in welchem Taumel ber llnfinnig!eif oiete unferer Seifgenoffen befangen

finb.) ®ie "^u^fü^rung ber oorgefc^Iagenen "^Irbeifen ^af jur 93orbebingung

bie "^^nlage bebeufenber Kapitalien im Canbe, bie 93erme^rung ber 93et)ölferung,

bei weld^er miffeleuropäifc^e 93auern wegen be^ glut^eifen unb oielfad^ fieber»

reichen Kliman nic^t in ^rage fommen, unb bie (Einrichtung fc^neÜer unb

billiger 93er!e^r^miffet. 93ei bem le^feren fünfte wirb bie ^agbabba^n

eine wichtige 9^olle fpielen. 3^r bab^tonifc^er '21bfct>nitf foU öon 93agbab

aug am Sup^rat entlang laufen, wo t>a^ meifte unb am leic^teften su be--

Wäffernbe <5ruc^tlanb ju finben ift, unb wo wegen ber Untiefen fo leict)f

ntct)t, wie im ^igriö, ein ©ampferbienft eingerid)fet werben fann. Oh jte,

wie noc^ 1914 abgemad)t, in 93aöra enben wirb, beffen ^lu^^afen wegen ber

^ö(^ft »eränberlic^en 93arre in ber Gfrommünbung nur üon Seebampfern

mit weniger alö 6 9}Zefer Tiefgang anfa^rbar ift, ober aber ob fic, entgegen

englifc^en *^eftrebungen, boc^ noc^ h\§ ^u bem ftci)eren ^eer^afen 5luuct

fortgeführt wirb, ta^ ift eine ber »ielen "fragen, beren ^nffc^eibung noc^ in

"^lanbern unb an ber Somme auögefämpft wirb.

(gin e^mteil folgt)
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9'Zieberbeutf(!^e unb SyJieberlättber* III.

93on

12.

ilnter ben Cänbern, bie ben öcflüc^tcten 93(amen safffreie ^ufna^me
boten, toax Äollanb ba^jenige, in bem fie i^re 9D^einung am freieften äußern

(onnten. 3n ^ranfreic^ tt)urbe ber Q3(aming, ber boc^ fein 93tut jur 9?ettung

^ranfreic^ö ba^ingegeben ^atte, auc^ nun nid^t üiel beffer bet)anbelt alö gur

^ieben^seit — nic^f t)ie( beffer alö ber beuffc^e ^einb. 3n Snglanb mar

man menf(^enfreunbU(^er, !tüger unb üerftänbniöooUer ; man f(^ä^te ben

9^e!Iamett)ert üon „poor little Belgium" richtig ein; lie^ fic^ benn, fo lange

bk allgemeine ^e^rpflic^t noc^ nic^t eingeführt tt>ar, ttjobl ein jugfräftigereö

Werbemittel finben alö bie tränen unb ^rjä^lungen abgeri(^teter ölämifc^er

5^inber, beren Altern — natürli(^ unf(^ulbig (mit bem rau(f)enben ©ett)e^r in

ber Äanb) — t>on btn ©nbringlingen unb '^fi^benöftörern umgebracht tt)aren?

3n ÄoUanb tt)ar man innerlich tiefer getroffen: bem 6(^i(ffal beö 9'^ad^bar-

ftaateö xvav man jwar entronnen, ban! ber ltmfi(^t ber leitenben Qtaat^'

männer: aber boc^ toar bie 9'^ad)barfd)aft ju naf)e, bie £age beö £anbeö

5tt)ifcl^en ben Streitenben ber betgifcl)en ^u äl)nlic^. ©aju ber unmittelbare

^nblirf beö ungeheuren (Slenbö, ber flücl)tenbe Strom unfd^ulbiger 90'Zenfd)en,

bie mit fo ju Äerjen ge^enben, fo nal;e »ertt>anbten Cauten xi)x ßeib klagten,

^iefe Spmpatbie unb Q3ern)anbff(^aft— bei aller QSerfc^ieben^eit ber Kultur—
unb mehrere Umffänbe it)irtfc^aftli^er unb politifc^er '^Irt brachten eg mit

fic^, t>a^ bie 93lamen ^ier i^re Stimme frei ergeben konnten. Sc^lie^lic^

Ratten bie ©ebilbeten unter i^nen in biefem neutraten StaaU and) bie

näc^fte @elegenl)eit, ftc^ allfeitig ju unterrichten, bie 93lätter be^ "Jeinbeö ju

lefen unb fic^ an ber iöanb unparteiifc^er l)ollänbif(^er Seitungen ein Urteil

5U bilben — ganj anberö alö in (Snglanb ober gar in "^ranfreid). So finb

alfo üon allen ülämifc^en ©a^etten, bie tt)äf)renb beö itriegeö erfc^ienen, bie

in Äollanb heraufgekommenen alö bie 5Uoerläffigften Barometer unb fle=

trcueften "^Ibbilber ber eigentlich olämifc^en 93ol!igftimmung ausuferen.

Unter i|)nen ftanb njieberum ha^ '^aQahiatt „De Vlaamsche Stern" in

oorberffer 9^eif)e. 93ei il)rer ©rünbung Ratten t>oranftel)enbe Q3lamen ber

oerfc^iebenften 9^i(^tungen unb 9^eigungen 5ufammengearbeitet : '5)er 9^oman'
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S'liebcrbcutfc^e unb ^fliebcrlänber

fc^riftftcUcr ^priet 93u9ffe, bcn nton too^l !rän!en würbe, n^enn man t^n ju

bcn 'Jtaminganten red^nete; tt)itl er bo(^ t)or allem (Europäer, baö ^ei§t ^eft«
curopäer, unb bann erft Q3(aming fein; al^ „^olitifer" unb Äauptleitcr

^Iberic bc 6tt)artc, einft "^Inarc^ift, fpätcr Sogtatiff in gutbürgerlic^en 93er--

^ältniffen, 93egetarier unb ^^eofop^ ; ferner ber 9?cc^fggele^rte 3- ^- ^. Sggcn

unb ber ßiteraturforfc^er unb ©ermanift '^. Sacob, enblic^ "iHnbre be 9?ibber,

ein 2\Uxatr unb 9?ene be dlercq, ber bekannte ©ic^ter, ju ^Jriebenöjeiten

^rofeffor am föniglic^cn "iZltbenäum ju @ent feit <S>e5cmber 1914 Cebrer an

ber belgifc^en '5tücf)tlingöfd)ule j^u '^mfferbam. ^ß ift nic^t unnü^, biefe

einjelnen ^erfönlic^feifen auf^ujä^ten, rneit man an i^nen fiebt, t>on tt>ie

ffarfem literarifcben ©nf(f)tag ha^ ungki(i)e ©emebe ber ülämifc^en ^olitif

burc^äogen ift ®arin oerfcbivinbet faff ba^ ftaafä-- unb recbtöfunbigc,

biplomatifd) gefcbulte Clement neben bem bic^terifc^ = gefüblömäBigen unb

(iterarifc^en ; t)a^ ift gewi^ ben Suftänben bei ber '^lÜermeltöpreffe üor=

jujieben, bie oom überjeugungölofen ©etbgetüinner unb ungebilbeten ^inten=

fuli beberrfcbt tt)irb unb mit 6cbmo(f balb ünU, balb red)tö, balb quer

fc^reibt; aber einem 93olf, t>a§ ber politifcben (frlöfung bebarf, bringt eö

bocb noc^ nicbt bie 9^ealitäten, bie ibm oonnöten finb. ^u^ ber 3ufammen=

fe^ung ber leitenben '^J^änner finb aucb bie 'Sßanblungen biefeö 'Blattei 5U

erklären, ta^ in großer "^luftage erfc^ien unb befonberö t)on ben in ÄoUanb
internierten Q3tamen, aber aucb t)iel an ber belgifcben ^ront gelefen mürbe.

3u Einfang unterfcbieb ficb t>a^ 93tatt nur burcb feine Gprac^e oon ben

franjöftfcben 93tättern. ^n "Jeinbfcbaft gegen ba^ ©eutfc^e 9^eic^ unb feine

9^egierung unb an belgifcbem ^atriotiömuö ftanb e^ binter ben tonangebenben

3eitungen franjöfifcber 3unge nic^t jurüd 9^oc^ im ^prit 1915 xvav ber

<5anatiömu^ biefer ©ruppe fo ftar!, t)a^ er fid) gegen bie eigenen ßanböleutc

richtete, t>k fie im Q3erbacbt \)atU, ficb unbelgifcb ober beutfcbfreunblicb äu

benebmen. 3n einem beutfcben ©efangenenlager i)atten nämlid) »lämifcbe

Kriegsgefangene ben <2Bunfd) geäußert, eine ©efangenenseitung in ibrer

^^i^utterfpracbe berauöjugeben. ®er ^ßunfd) mar um fo berechtigter, alö eine

berartige 3eitung in franjöfifcber Sprad)e bereite erfcbien, unb bie 93(amen

jum 5etl fcbon länger in ©cfangenfd)aft maren ai^ bie 'Jranjofen. ^Iß bie

beutf(^en 9}^i(itärbebörben biefe auö menfcbüd^en ©rünben febr begreifliche

93itfe gemäbrten unb bie 93tamen aU 9\ecbt annabmen, maö b^n '^rcrnjofen

unb ^ranöüljonS längft jugebiüigt mar, geborte bie „Vlaamsche Stern" ju

benen, bie ibren in ©efangenfcbaft unb 9^ot geratenen ßanbsleuten ein foIcbeS

ülämifcbeö 93latt nic^t gönnte unb fie oerbäcbtigte, alö gäben fte ficb su anti=

belgifcben Kunbgebungen b^r. <S)ie Dlämifcben Kriegsgefangenen, bie auö-

brüdücb ben belgifcben Patriotismus') unb bie 3ufammengebörig!eit mit

') 93öl- i()ier3u bie fe^r fad)lid)e 3d)rift beö ^rofeffor^ D. S. Gtangc, „©aö @c-
fangcnenlagcr in ©öttingen", S. 30, crfd)icnen bei 2. Äofer, ©öttingcn.
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bcn Nationen pflegten, Raffen rec^f, jtc^ aufö ^efttgffc gegen eine fold^c

93erbä(^tigung jm: '^Be^r su fe^en unb t>on einer „Onvlaamsche Stern" ju

fpve(i)en.

93on ben Iateinifd)en 93elgiern i)ätU man nun n)o^l erwarten fönnen,

baft f.e eine folcl^e „unt)lämifd)e", franjofenfreunblic^e „Vlaamsche Stern" mit

Q^ücffic^t unb ©unft be|)anbelt Ratten; aber fte n?aren eben — ßateiner. (5^

bema^rt)eitete fic^ nur lieber, ha% bie 9^ac^giebig!eit unb ^oi)atität eineö

©ermanen ben ^ranjofen niemals oeranla^t, fn^ jufrieben ju geben, fonbern

nun gerabe nod) me^r ju forbern, nun evft rec^t ben ©ermanen mit "^ü^en

5U treten. 9^un ^örte man nod) {)äuftger alö juoor: „La Belgique sera latine

ou eile ne sera pas" unb „Du flamand on ne parlera plus apres la guerre!"

Unb bie 9}^efti5en na<^ 93(ut unb A^ultur, bie SO^aeterlind, 93anberöelbe uftt).

tt)aren natürlich no(^ »iel franjöfifc^er al^ "öransofen unb Ballonen.

<S)iefe unoeränbert intolerante Haltung ber Lateiner erhielt begreiftid)er=

tt)eife allen aufreihten Q3(amen, bie an ber „Vlaamsche Stern" mitarbeiteten,

ha^ germanifc^e 93en>u§tfein lebenbig. 3^r 9\af["egefü^l empörte fid) barüber,

ba^ t>on franfo'belgifc^er Seite auc^ ber ©eutfc^e at^ 9}^enfc^ fortwä^renb

burc^ ben ^ot gegerrt unb t>a^ ^ort „©ermane" aU Schimpfwort benu^t

n)urbe.

^ar eö boc^ gerabe ein germanifd^eö ©runbgefü^l, ha^ ben Q31aming

in biefem Kriege feft an bie Partei ber Entente fd)miebefe: fein 9^ec^t^=

gcfü^l, feine ^önigötreue unb bie Haltung feineö Ä^önigö. So fäüt babci

tt)eniger inö ©emii^t unb n?ar auc^ U)o|)l ebenfowenig begannt, tt)ie ^önig

Gilbert im ©runbe über „ces Flamand s" benft unb im engffen 5^reife fpric^t.

(Sr ^at— ba^ bleibt bem benju^ten 93(amen bie Äauptfac^e— baö ©ered)tig(eitö--

gefü^t befriebigt; mar er bod) ber erfte 5?önig ber Belgier, ber hm (^ib auf

bie Q3erfaffung aud) in nieberlänbifctyer Sprache ablegte, unb t>a^ ©erüc^t

ge^t üon i|)m, ba| er ficf) bei feinem ^Sefuc^e im Äaag nic^t ber fran5öfifcf)en,

fonbern ber niebertänbifc^en Sprache t)ätte bebienen moUen, menn ber nieber-

länbifc^e Äof fxd) bamit einoerftanben erflärt l)ätte. ©erabe hd benjenigen

QSlamen, bie am meiften germanifd) benfen unb fü|)len, finb bie »erfc^iebenen

^Ippeüe beö i^önigö an ba'^ 9^ed)tögefü()t — mod)ten fte nun el)xüci) gemeint

ober nur politif(^e 'SD^anöoer gemefen fein — freubig beantwortet morben,

n?ie eö anbererfeitö ber offen oerfünbete 9^ed)t^bru(^ ber beutfd)en 9?egierung

gewefen ift, ber fie, gerabe fte, fo gegen ©eutfc^lanb aufgebracht i)at. Unter

93etonung feineö belgif(^en Q3aterlanbeö fingt 9\ene' be dtercq ^)

:

„Gegroet, mijn Land, uit nood en dood verrezen,

Grondeerlijk Volk, zoo dapper in't gevecht!

Gegroet, o Vorst, de Vader onzer weezen.

De Held der Eer, de Koning van liet Recht."

^) „De zwaare kroon", door Rene de Clercq. 6. "21. 3. Oüit ®iö(;occf, '33ufTum 1915.
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Siliebevbcutfc^e uttb 9'liebcrtänber

^§ ift baf)er bcgreiftic^, ba^ gerabe 9}^änner ber „Vlaamsche Stern" i^re

iooffnung auf bcn ^önig festen, ba§ fie ein ö^red^teö enffd)eibenbeö '2ßort

»erlangten unb ermatteten, ein ^i)nigött?ort gegen bie unbulbfamen ^ransbö--

linge, i>a^ ber antigermanifc^en unb ülamenfeinblid^en Äe^e ein (fnbe gefegt

^ättc. *5lber monatelang tT)arteten fie üergebtid) auf ein fol(^eö "^öort.

€)iefe ©runbftimmung nat)m in bem SCRa^e ju, al^ bie ^ranjofenfreunbe

unb unfic^eren '^laminganten [vi) jurürfsogen unb t)tn »lämifd) fü^lenben

9^ene' be (E(ercc| unb '^llberic be Swarte t>a§ "Jelb räumten, bie j^u germanifd^

unb beibe 5U fe|)r ®efübl^menfd)en waren, um bie ülamenfeinblic^e ioaltung

ber frangöfifrf)--belgifc^en Geborten auf bie ®auer ertragen ju können.

^B fie mit ^aufenben öon 93(amen unb Äotlänbern ben ©ebenftag beö

Siegel ber golbenen Sporen feierten, ju 93uffum am 11. 3uli 1915, gingen

bie ^ogen ber patriotifcben — mobtgcmerft: gut betgifd)--patriotifcben — 93e--

geifterung fo boci), t>a^ bie Stimmung ber 93{amen ein Telegramm an ben

^önig »erlangte; man hxand:)t fein befonberer ^ft)d)ologe ju fein, um 5U

erraten, ha^ "^(beric be Smarte, üormalö 'i^lnarc^ift unb beute Sojialift,

93egetarier, 5:beofopb unb leicht aufmaüenber "ilugenblidömenfcb, h^i ber aU-

gemeinen itngebulb ber unterbrü(ften 93lamen jum öftrem brängte unb bie

Äauptüerantmortung für bie ftarfe 'Jorberung trägt, mit ber man ben ^önig

telegrapbifcb anging:

„^n ^önig "albert, ©e ^anne.

93(amen unb 9^ieberlänber, j^u ^aufenben in 95uffum vereinigt, in

Erinnerung an ben ©ülbenfporenfieg aU bie erfte ©runblage üon 931anbcrnö

unb ^elgieng Hnabbängigfeit, bringen (Jurer SDZajeftät ibren Äulbigungg=

gru^ unb vertrauen 3b«r meifen £en!ung, um ba^ fclbftänbige
93tanbern im unabbängigen Belgien ju mabren" (sauvegarder).

9'Zamenö ber „Vlaamsche Stern".

®e Smarte. ©e dtercq.

©ieö 93orgeben mar ni(^t eben biptomatif(ib , aber germanif(i). 9^abeju

ein 3abr ftanben bie Q3lamen im 5?riege; nabeju ein 3abr bitten gcrabe bie

93tamen ha^ meifte 93lut für Belgien geopfert. ®ie <5ran^fillonö , bie

^attunbarone unb b">b^n 95eamten i^atUn [xdf jumeift in ben erffen ^Soeben

beö i^riegeg in Sic^erbeit gebracbt, über ba^ "^alentanb maren bie Scbrecfen

beg ^riege^ fd)neü binmeggegangen. QBäbrenb bieö feit bem September 1914

t)on fefter beutfd)er Äanb üermaltet unb beinabe friebticb regiert mürbe,

mutete um bie otämifcben Stäbte ber ^rieg nocb mod)en-- unb monatelang

meiter. 9)ZecbeIn mürbe oon ©eutfcben unb 'Betgiern bombarbiert, <S>enber=

monbe^) mürbe nic^t meniger alö neunmal abmedbfelnb üon ©eutfc^cn unb

1) 93gt. aud>: 'Sclgien. ginbrücfe eineö 9^euttalen. Q3on (£. ^robft, ^rc^itcff

in 3üric^.
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93elgiern bombarbiert unb befe^t 3tt)ei 'SO'^onate baucrtc e^, biö Oft-- unb

^eftotanbem enbgülfig in ben ^ejl^ bcr ®eutf(^en tarn — eine Seit, bie

mand)en t)lämtfd)en 93efi$ grünblid) jcrftörte unb Äunberttaufenbe t)on

93lamen inö Slenb trieb. 93lämifc^ njaren bie meiften armen ^Iü(i)tlin9e,

bic, t)on ibrer 6d)oUe gefd^eud)t, nun im 'iHuglanb ber militariftif(^en 9©ill=

für ber bclgifc^'-franjöfifc^en 9^egierung ober einer „befreunbeten" 9^ation

ausgeliefert tt)aren, auöf(^lie§li(^ olämifc^ ber le^tc Sipfel betgif(^en ©ebieteS,

t>a^ bem Ä^önige »erblieb unb in swei fürchterlichen Sauren ben ^el(^ ber

entfernelften Q3erbeerung big auf bie 9^eige leeren mu^te, »lämifc^ faft t)ai

ganje 90'Zenfd)enmateriat, baS in biefen jmei Sabren bie Cücfen beö ÄecreS

n?ieber auffüllte (»enn aucb ha^ Spftem ^aoell noi^ mancben Ballonen auö

bem OHupationägebiet bineingef(^muggelt i)at), unb nadb einem Sabrc beftdnb

infolgebeffen bie "^Irmee, bie für ben ^önig unb feine unglüc!licbe (oad^t fo6)tr

nicbt mebr ju brci, fonbern gar ^u »ier Fünfteln auö 93lamen. 6ie burften

jtcb für 93elgien opfern, burften fallen unb ocrmunbet tt>erben; aber 9^ec^te

wollte 93elgien i^nen nic^t bafür gemäbren. 3m ©egenteil, fie würben bafür

aB „sales Allemands" bef(i)impft unb oerbä(^tigt^). Smmer tt>ieber mußten

gerabe bie !önigötreuen Q3lamen bie ^rän!ungcn binunterfcblucfen ; fie trugen

cS elf 'SDZonate mit jener „lijbetiifen" ©ebulb, bie ben 93lamen eigen ift, bis

eS bann mit einem xÜZale juoiel war, unb fie flar unb beutlicl) mit allem

beraußfamen, waS fie auf bem fersen bitten.

1) <S)er bcutfd)feinbUci()c '^tötningant '2Ufonö Scöen^ f(i)rtet) öor t>em Kriege unter

onbcrcm folgcnbeö über „Onze taal bij het leger". . . („De Vlaamschgezindheit en de

Moed van Edward Anseele en van de Bende van Vooruit", Seite 21):

„^er ftraff ben Solbafen? QBer fann Strafen äumcffen, bie ben Sotbaten für

enjig bewerfen, tt>ett fie auf bem „livret" fteben bleiben? ®er ^ommanbant ber Kompagnie.

QBie oft gef^iebt eö ntrf)t, ba% ber ülämifrfje SolDat unfd)ulbig beliebtigt ttjirb.

€r fommt x>ov feinen Äommanbanten; ber fann fein 93lämifd); ber £eutnant tann

aud) feinö unb ber Oberleutnant nocb njeniger. ©er Hnferofftäier, ber'ö oft aud^ nicbt

ocrftebt unb ber ben Q3Iaming quält, t)at Icicbte^ Spiel. ®er otämifd)e Solbat oer"

ftebt nid^t, toeffen er bef^ulbigt tt)irb, unb !ann fid) nid)t oerteibigcn.

3ft eö t)Q jum Q3ertt)unbern, t)a% ibunberte oon ülämifd^cn Sungenö ibre 'Gruppe,

ibre Offiziere, ibr 93aterlanb oerflud)en unb »erbammen, t>aä fcblecbtcr on ibncn

banbelt atö an ben 9f?egern om Äongo? lim Offiäier fcbtüarjer Solbaten ju fein,

mu^ man ibre Spra(^e lernen; aber um öffigier über arme Q3lamen äu fpielen, braud^f

man bie Sprad)e ber "Flamen nid()t ju fennen . .

.

®ann nad) bem Äofpitat unb buvcb einen '^v^^t bebanbett, ber eure Sprad)c nid^t

fennt! (Se trifft ftcb nod) gut, wenn bcr u^elfdje Stab^arjf eud) nicbt ein paor Sfunben

liegen läßt, n)eil ibr txi^ UnglücE Qci)<xbt babt, aU „flamin" geboren ju n>erben.

©efunb wirb ber olämif(^e Solbat burd) feine liebenbe "üWutter bem Äecr ge-

fd)enft. ^ran!, toeil er burd) einen *2lrät bebanbelt würbe, ber feine Spradje ni(i)t

oerftanb, triegt fie ibn üom lieben '33aterlanb äurütfl"

®iefe Suftänbc, bie i)kv oon einer funbigen, nid)t beutfcb beeinflußten Seite gc«

fd)ilberf werben, finb natürlid) wöbrenb biefeö i^^riegc^, unter einer in Q^ranfreicb unb

in fran8Öftfd)em Sinne tätigen 9vegierung cber nod) fc^limmer alö beffer geworben.
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^ilicbcrbctttfc^c ttnb ^flicbctrlänbcr

3n einem StaaU, ber jtcf) für bemofratifc^ ausgab, einem Könige gegen--

über, ber *2Bert barauf legte, für einen 93ol!^fönig ju gelten, tt)ar eö ba^

©egebene, ba§ flc^ feine Untertanen in i^rer 9^otlage offenherzig an i^n

tvanbten unb obne Umfc^n?eife alteö fragten unb forberten, xva^ fie begehrten.

Itnb ber ^önig antnjortete and).

13.

^önig "Gilbert i)at fc^on mancbe^ getan, n^aö nad} 'iHnfc^auung ber

lonftitutioneüen <5ranö!iIjonö unb 9ÖÖefteuropäer nid)t ganj t>erfaffung^gemä§

tt)ar. ®a^ er jum 93eifpiel bei ber 6c^ulgefe^gebung im 3abre 1911 fo

beroortrat, ift ibm üon ftrengen ^arlamentariften febr üerbac^t tporben. SO'Zebr

at^ einmal bot er ben "iHnlauf genommen, perfönlirf) beroorjutreten, »ielleicbt

aucb ben *^nlauf, eine ^erfönlicbfeit ju tt)erben. "^Beleben (frfolg biefe "illm

laufe Qii)abt, ift aber nicbt recbt fid)tbar geworben, unb nur ber ©nbru(f ift

geblieben, ha^ etttjaö wie ber gute 9©ille bei ibm üorbanben war, Suftänbe

erträglid^er ju geftalten, bie burd) S(^ulb beö belgifcben Parlamentarismus

unerträglicb geworben waren. So mochten au(^ bie 93tamen in ibrer 'iHn--

gelegenbeit eine "Antwort erwarten, bie ^ttoa^ mebr gab alS bie trügerifi^e

•Jaffabe ber jweibeutigen 93lamengefe^gebung unb ibre einbeutig franjöfifd^e

Äanbbabung, jumal ha ber ^rieg bod) bem 5^önig, wenn er wir!li(^ ben

90ßillen l)atU, größere 9}Zacbt einräumte alS ber "triebe.

0ie "^Intwort, bie ein 6efretär mit einem olämifi^en 9^amen ben beiben

6d)riftleitern ber „Vlaamsche Stem" fanbte, fiel folgenberma^en auS:

„®er ^önig ^at »on Sb^cm '5:elegramm Kenntnis genommen unb banft

3bnß« für bie ©efüble t?on (Srgebenbeit , bie Sie ibm auSbrüden. Seine

'SD^ajeftät meint, t>a^ beS CanbeS gefe^licbe 93ebörben, wenn bie 9^ation bie

freie "^^uSübung ibrer Souveränität wiebererobert i)(it, alle bie SO^a^regeln

treffen werben, bie beftimmt finb, bie 9^e<i)U unb Sntereffen feineS Q3otfeS gu

wabren. (Einftweilen appelliert ber ^5nig bringenb an alle 93elgen, auf ba^

fie öor bem *5einb fein anber 3iel nocb Sorge baben, als bie Befreiung be^

©runbgebietS."

®ic Q3lamen würben alfo auf eine fpätere ^ntfd)eibung jener felben

belgifcb-gefe^licben 93ebörben oertröftet, bie ftetS t)lamenfeinbli(^ waren unb

finb. €S würbe ibnen het>zuUt : Schweigt, fämpft, blutet auf bie 93erbei^ung

bin, ba^ ber jum (Särtner gemachte 93od fidb fpäter eureS ©artenS t)erftänbniS=

»oll annebmen wirb.

®ie folcberma^en !öniglicbe "iHntwort wir!te auf bie einzelnen Q3ertreter

ber „Vlaamsche Stem" rei^t t)erf(^ieben. ^llberic be Swarte, bem fojia»

tiftifcben 93erteibiger feines Q3oHeS, entfan! ber 9}ZanneSmut üor ^önigS=

tbronen; er 50g flcb, wabrfcbeinlicb nicbt obne bie (Sinwirfung eineS nocb

weiter unten s« erwäbncnben ^olitiferS, t)on ber Seitung surüd, ber bie
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gratis S^tommc

Connc königlicher ©unft [i(i)tbarUc^ nic^t leuchtete; e§ fc^cint and), al^ ob

fein befonbereö Talent, flc^ unb anbere ju fompromittieren , i^m fetbft fo

übel mitgefpielf \)at, t>a^ er, obwobl e|)rlic^ für bie olämifc^e Sac^e ertt)ärmt,

in ber näc^ffen Seit ni(i)t mel^r bafür eins^utrefen tt)agte.

•^nberö 9?ene be ßilercq unb '^I. Sacob. Sie |)ietfen burc^, biö jtc fic^

auf einmal t)or bie '^öa^t geffellt fa^en: 93elg ober QSlaming!

9^ene be (Elercq ^at biefen @ang ber <S)inge felbft bargeffellt ^), unb ber

unbefangene Cefer gewinnt barauö ein flareö 93ilb, nic^t nur t)on biefem

^uöfc^nitte ülämifc^er ^oliti! betgifc^er "Järbung, fonbern auc^ oon belgifc^en

^raftifen überhaupt

Stetö ^aben bie (Einrichtungen beö belgif(^en QtaaU^ eö e^rgei-^igen

9?ebnern unb Parlamentariern leicht gemacht, bie ^Bünfc^e bc^ ütämift^en

^ol!eö für i^re perfönlic^e Caufbabn au^junü^en unb al^ Sprungbrett tt)eit

l^inter ftc^ gu laffen, fobalb ber "ilbfprung geglücft unb bie Caufba^n er=

folgreic^ begonnen tt)ar. ®er politifc^e ^lamingant gewann bie ©unft ber

ütämifd^en ^ä|)ler unb einen Si^ in ber 5^ammer, inbem er f(^öne 9?eben

für bie 9^ed)te ber Q3lamen |)ielf unb 'Einträge jugunften ber olämifc^en

Spracl)e einbrachte; würben bie "iHnträge nid^f angenommen — um fo beffer

für it)n perfönlid^: (fr oerfügte bann länger über biefe Cocffpeife für ben

lolämifcbcn 9Bä^ler! €r fc^öpfte ben 9lai)m für fic^ ah, ba^ ülämifc^e '^ol!

mod)te fid^ bann bie 9}Zagermil(^ ^olen; ber „<5lciniingant" würbe ^olitüer,

Parlamentarier, 9)^inifter; tva^ baö t)lämifd)e 93olf würbe, war i^m al^bann

gleid)gültig. So ift eö mit ©u^enben üon betgifcf)en „93lamenfübrern" ge--

gangen, unb fo wirb eö weitergeben, fo lange ber belgifcf)e Staat befte^t.

Siner biefer (f|)rgei5igen war e^, ber auö bem weiteren S(i)icffal ber

„Vlaamsche Stern" feinen QSorteil ju ^olen fud)te; fein ilnerfa|)rener me^r,

ber zttva erft am "tHnfang feiner Caufba^n geftanben i)ätti, fonbern, objwar

nod) jung, boc^ f^on ^oc^ auf ber Leiter emporgeftiegcn unb »on ber oberften

Sproffe nid)t me^r fern. S^ war, um mit 9?enc be ^lercq ju reben, ber

„9Bortfü^rer oon £e Äaore, ber in ^weiter Cinie 9^egierungöbote, in britter

^ati)olxt, in oierter Q3taming unb in erffer £inie ^xan^ »an ^auwelaerf ift".

©iefer Anwärter auf einen belgifd)en 'SJJinifterpoften oerfuc^te junäc^ft

turd) perfönlic^e (Sinwir!ung, bur^ einen mit warnenber 93eforgni^ freunb--

f(^aftli(^ maöfierten ^ro^brief bie „Vlaamsche Stem" unb 9?ene be €lercq

in t>a^ regierungö^a^me belgifc^e "Ja^rwaffer, in ta^ 5^ielwaffer feiner per=

fönli^en „olämifc^en" ^oliti! jurüd^ubringen ; umfonft, be dlercq blieb

aufrecht; unb ie ärger bie "J-ranöfilionö bie ülämifc^e Sprad)e fd)mäl)ten

unb ben ülämifc^en Unterricht auf ber ^lücbtlingöfc^ule fc^mälerten, befto

me^r betonten 9^enc be dlercq unb fein 9[)^itfämpfer '21. Sacob i^r Q3lamen--

tum unb gaben für ben ^a\i, ba^ 93elgien \i}v Q3ol(^tum noc^ weiter oer-

öewattigtc, bie bro^enbe ßofung auö: „Eerst Vlaming, daarna Belg!"

1) „Dietsche Stemmen", 9lv. 2 unb 3/4.
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gilieberbeutfc^e «nb Silicbcilänber.

^hix i^rc ©cgner xtyaxtn ju mäi^ttg. ©ic offiziellen ^(amingantctt,

ooran ^anö t>an ^aumefaert, ftü^tcn ba^ Organ „Vrij Belgie" mit aüen

offenen unb geheimen ^ätxin i|)reö ©nftuffeö gegen bie „Vlaamsche Stern"

;

bie fräftigffe '^Baffc aber brauchte bie am 9^uber befinbli(^e belgifc^e "xRegierung

felbft: ©er ^O'Zinifter foultet (tt)a^rfcbeinlic^ nic^t obnc Saumelaert^ 3utun)

befc^ieb 9^ene be ß!Iercq p fic^ unb ffeilte ibn oor bie QBa^l, auö ber 9^c=

baltion beg n>ir!li(^ ülämif(^en 93(atte^ au^äufcbeiben ober fid) auf feine

^ntlaffung au^ bem Staatäbtenff gefa§t ^u mad)en. S^ ift babei oon 93e=

lang ju tt)iffen, ba^ ber 5^ampf für bie ülämifc^e 6prac^e nic^t bie einzige

6ünbe ber „Vlaamsche Stern" xvax; man legte i^r nod) ein anbereö 93er--

bred)en jur ßaft: Sie njar na(^brü(ftid) für bie '^Bieberberftellung

ber belgifc^en ^Neutralität eingetreten, entgegen ben milben

93ünbniö-- unb '^nneyionöplanen ber offi^iöfen (Entente -- 93elgier.

9Zur tt)emge ^age gi5nnte man bem ülämifi^en Streiter <5rift, fid) in

entfd)eiben. llntermarf er ftcb n\(i)t, t)atU er noc^ weiter ben SDZut, in bem
verpönten Organ für fo üerpönte <5)inge xok feine 9}Zutterfprad)c unb ein

neutrale^, nic^t mit ^ranlreic^ üerbunbene^ 93elgien einzutreten, fo fa§ er

mit feiner <5rau unb feiner 5?inberfc^ar auf ber Strafe.

%n 25. 9^oöcmbcr entfc^ieb er fic^ unb fc^rieb jenen 93rief an ben

9!}Ziniffer, ber mit ben Porten ferlieft: „3d) bin ein e^rlicf)er 9DNann, ein

treuer Untertan meinet tapferen 5?önig^ unb tt)ünf(^e auc^ al^ Staatsbeamter

Sbr geborfamer unb bienftmilliger Wiener ju fein unb ju bleiben; bo(^ maö
€tt). €blen je^t üon einem Q3lamcn verlangen, fann auc^ bie böd)fte ^^f^acbt

unter leinen llmffänben oon einem freien 9}Nanne forbern. ®arum, ber

Stimme meineö ticfften @ett)iffenö gebor(^enb, auf bem 9Ne(^t für meine

^f(id)t beftebenb, oon reiner £iebe für 93lanbern, üon "^nbänglic^leit an

ba^ ganze Q3aterlanb unb an bag Äobe 'Jürftlicbe Äauö gleicbermafen be--

feelt, i)a^ fn^ im Äerjen beö 93olleö einen unoergänglidben ^i)xon geftiftet

bat, arm unb ftolz, biete icb jeber olamenfeinblicben '^ONacbt geruhig Äaupt
unb ÄalS unb (furer (fbeln mit großer (Sbrerbietung eine treue Äanb.

9?ene be ß!lercq."

^m 5. Oltober antwortete bie belgif(i)e 9?egierung auf biefe männlicf)e

^ntfcbeibung in einer ^eife, bie niemanben überraf(^t, ber ben mabren

€baraffer ber wefteuropäifcben 3it>ilifation unb franzöfif(^en '^reibeit lennt.

®ieö ©olument belgifcb--franäöfifcber '5:oleran5 lautet:

„Par arrete royal du 5 octobre 1915, M. Rene de Clercq, professeur

ä l'athenee royal de Gand, directeur du Journal ,De Vlaamsche Stern' est

revoque de ses fonctions de professeur dans les athenees royaux.

„Par arrete ministeriel du 5 octobre 1915, le docteur A. Jacob,

directeur du Journal ,De Vlaamsche Stem' est raye de la liste des docteurs

en Philosophie et lettres, en sciences, etc, auxquels il peut etre fait appel

pour remplir les fonctions provisoires dans l'enseignement moyen de l'Etat."
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^rang fromme

0ic belö{f(^e 9\cflierung \t>ar in bcr *2Ba^t be^ 9!}Järt^rcrö, ben jte fo

mit einem Schlage nebft ^eib unb ^inb brotlos ju machen bofftc, nic^t

eben uorfic^tig gett)efen. So gibt tt)enige ülämifc^e ®i(^ter ber Se^t^eit, ja,

tt)enige t)lämif(^e "^erfönlici^feiten überhaupt, bie in alten ülämifc^en Greifen

fo neibloö unb gern gefe^en finb, tt>ie 9^ene be dtercq. Sinen fo beliebten

unb |)od)angefebenen 9[Rann fo ju be^anbeln, rt>ax gefäbriid) einem 93otfe

gegenüber, beffen ©ebulb fd)on auf bie äu^erfte ^robe geftellt tvav, unb be«

fonberö gefäbrlic^ angefid^tö eineö übermächtigen (Sinbringlingö , ber mit

biefem 93ol!e ftammoernjanbt tt)ar — n)ofern biefer nur »on ben befgifc^-

Jjlämifc^en Suftänben ein tt)enig ^enntniö i)atU. ^ib^v tt)enn bie belgifc^e

9?egierung biefen Einbringung, ben guten, unt>erbeffertic^en "^Zic^et, tt)a^ feine

poUtifc^en ^äbigteiten anlangt, auc^ mit 9?ec^t getroft au^er 9?ec^nung (äffen

!onnte — öon ölämifd^er Seite blieb i>k ^ränfung ni(^t unermibert.

Sunä^ft liefen "^rotefte gegen bie ^bfe^ung unb S^mpat^iebejeugungcn

für bie 'iHbgefe^ten in großer 3abl ein, unb n)ä|)renb man fonft, angefic^tg

ber llngett)i^beit ber ölämifc^en unb belgifd)en 3u!unft, fic^ meift binter

^feubonpmen »erftecft gebalten ober anonym geblieben n)ar, traten gegen

eine fo offenbare 93ergett)altigung unb Ungered^tig!eit nun Äunberte unb

^aufenbc mit 9^ennung ibre^ 9^amenö ^QXt>ox. Unter bem "iHntttjerpencr

Stubentenproteft ftanben allein breibunbert 9Zamen. ®aö '^ntroerpener

„Vlaamsche Nieuws" brachte ben ^lan eineö ^brenalbum^ für 9^ene be

Slercq, in ba§ fi(^ alle eintragen foUten, bie aU ^unbgebung für ibn ein

ober mebrere Exemplare feinet ^erfeg „Van Hemel en Aarde" »ünfc^ten;

in tt)enigen ^agen ftieg bie 3abl auf taufenb 9^amen. ®aö ganje ülämifcbc

Canb i)atu „ben Gcblag gefüblt. (fntrüftung ging über Cimburg, 93lanbern

unb 93rabant 'JÖer lau unb flau rvax, füllte njieber ujobltuenbe 'JBärme

um^ Äers, tt)er alt fd)ien, n?urbe jung, n?er zauberte, trat i)(ixi>ox . .
." 3m

6üben, im 'tl'^orben, üon allen ©ruppen, üon allen 9}Zenf(^en, „oom ioocb=

ftebenben tt)ie oom gemeinen 9[Rann regnete eö S^mpatbiebejeugungen unb

6olibarität^erHärungen, begeiftert, unaufbaltfam. ^llte, ffar!e 9^amen tt)urben

aufö neue gebort, flangen tt)ie "^öac^tmorte t)on 9)^unb ju SO^^unb ; neue, ftarfe

©ebanfen njurben breit entfaltet, flogen tt)ie 'Jlagscn im ^inb, ben folgenben

6(^aren öorauö ; überall rübrte fidb fräftigere, frifc^ere, tiefere 93ett)egung, au^

Unterbrücfung unb Unrecbt fam bie langgenjünfcbte (finbeit äuftanbe ; unter ben

3eicl)en beö ^obeö tt?urbe ha^ berrli(ibfte lieben geboren". Unb eine ber mädbtig--

ften ülämifcben ©emeinfcbaften, ta§ „Nationaal Vlaamsch Verbond", lie^ burcb

Willem ©ijffelö bem Könige einen 93rief fd)reiben, ber mit aller ^b^erbietung in

ben 6cblu^ au^llang: „^luf bie ^obeöbrobung ,La Belgique sera latine ou

eile ne sera pas' anttt)ortet ber 93lame beftimmt, mit tiefer £iber5eugunö

:

93 e l g i en mxb auf bualiftif(^em ober bunbeöftaatlicbem *5u§ eingerichtet werben

mit gefonberter 6elbftregierung für Q3lanbern unb ^allonei, ober eö tt)irb

offenbar nic^t länger lebenöfäbiö fein. Caveant Consules!"
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9'lieberbeutfc^e unb ^lieberlänber

14.

ßateinifc^er 'Janatt^muö wav cö, bcr bic belgifc^e 9?eöierung fo ööUig

bltnb machte gegen bie befc^eibenen germanifc^en 9^ec^t^anfprü(^e ibrer eigenen

Untertanen : tt)ie Ieid)t, mit ber (frfüUung eine^ ^eileö ber t>lämif(^en <5orbe=

tungen, mit ein tt)enig "Siulbung, b^tte fie bie ülämifc^e 93ett)egung oor bcn

Gtaat^roagen fpannen !önnen! ßateinifcber ^anati^muö üerfübrte bie t)er=

blenbeten 2zute oon £e Äat>re, in ibrer Unbefonnenbeit nocb weiter ju geben

:

6ie »erboten nicbt allein bie „Vlaamsche Stern" an ber ^vont; fogar bie in

gnglanb erfcbeinenben otämifcben 93lätter „De Stern uit Belgie" unb „De

Belgische Standaard" tt)aren no^ ju germanifcb unb tt?urben gleicbfallö an

ber "Jront »erboten. Cateinifcber ^anatiömuö binberte bie 93erblenbeten, biefe

olämifcben <5rücbtc einer natürlicben (fntroidtung jtcb mit fanfter Äanb äu=

jubiegen unb für ftcb ju pflücfen; man fcbüttelte jte obne Überlegung mit

tt)ütenber ^Semegung »om 93aume. ^Bem fiel bie (Srnte nun in ben 6(f)o§!

SDZit Aufbietung einiger ftaatömännifcber ^lugbeit fonntc fie ber «Seutfcbe

für jtcb ernten, ttjenn er eig ricbtig anfaßte, ^enn er bie ricbtigen £cute jum

Auffammcln auöf(^i(fte, fonnte er bie gange ^mU biefer ülämifcben 93c=

tt)egung für ftcb einbeimfen. ibatte er bie regten Gräfte jur Äanb? 3ft eö

ibm reftloö gelungen?

9©ir tt)oUen bie "^nttt)ort oorttjegnebmen: 9'^ein, reftto^ nicbt

®ie beutfcb-olämifcben 93e5iebungen tvatm, oon hen legten Sabrjebnfen

bcr, mit Sdbornfteinb^potbefen betaftet. (Sine folcbe Scbulb lä^t ficb nidbt

in einem Sabre abtragen, jumal nicbt, tt)enn Gcbulbner unb ©laubiger über

ein fo geringe^ Kapital biplomatifcber ©efcbirflicbfeit üerfügen; ©eutfcbc unb

Q3lamen finb nun einmal ©ermanen unb alö folcbe eber für einen berben

3ufammenfto§ alö für bie gefcbliffene ^oliti! gemeinfamer *2Irbeit gefcbaffen.

©ie ©eutf(^en fagen fo gerne ben 93tamen potitifcbe llnfäbigfeit nacb unb

baben mit biefem Q3orn)urf nidbt ganj unrecbt; nocb berecbtigter ift aber ber=

fclbe Q3orn)urf ber 93lamen gegen bic 0eutfcben: (Einem !leinen 93olfe, baö

ein raffiniertet ftaatlicbeö Gi^ftem an gefunber politifcber 93etätigung unb

Sntttjidlung btnbert, !ann man politifcbe Unreife eber ücrjeiben atö einem

großen Q3ol!e, beffen ^ortfübrer — man benfe an 9^aumann, 3ae(fb

unb 9^obrbacb — forttt)äbrenb t)on 9^eal-- unb *3Beltpolitif rebenl ®iefe

^äbigJeit lä§t ficb nacb jabrbunbertclanger politifcber Obnmacbt unb lln=

einigteit ni(^t in einem 90'^enfcbenalter au^bilben. Unb felbft gefegt ben ^all,

ba^ fn^ unter ben "^DZännern beg neugefcbaffenen ©eneralgouoerncment^ einige

politif(^ gefcbliffene ^öpfe befanben ~ tt)aö foUten fie mit bem ungebeueren

©eft^it anfangen, baö ibnen bie beutfcben "Jriebenöpolitüer in Belgien binter^

laffen b<»tten?

^ieg ®ut tt)ar nun einmal üergeubet unb aller moralifcbe ^rcbit babin;

bic taufenb unb abertaufenb ©elegenbeiten ber •^rieben^äcit toaxm nun einmal

24* •
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^rang fromme

verpaßt ^elc^e ^nttoovt fotltc ber 0eutf(^e geben, menn ber QStamtng

fragte: ^arum ^abt i^x gu <5neben^5eiten ben fran5öfifc^--belgifcf)en (Stnflu^

^ier ni^t bekämpft? 'S3arum i)abt \i)x bag franjöftfc^e (SIemenf, euren unb

unferen ^einb, in allen ben 3a^rse{)nten geffü^t unb geftärft ? '^Barum tt)U§te

einer eurer offi^ieüer 93ertreter, ber ia|)relang in 93rüffel lebte, ni(i>t einmal,

ta'^ eö in Trüffel Q3lamen gab? So leben boc^ Äunberttaufenbc b^erl 3n
£ae!en, ^ocfetberg, '33erd)em, 9©olutt)e, Gd^aerbeef, 9Jiolenbee! fprii^t ba^

Q3ol! ja faft nur 93lämifc^l 9©arum ftanb auf bem Ce^rplan ber beutfc^en

Sd)ule gu 93rüffel teine obligatorifd)e ülämif^e Stunbe? ^arum n)urben bie

6ö^ne beutf(^er (Altern in 93rüffel fo erlogen, t)a% fie ^ran^öftf^ fprec^en unb

mand)er oon i^nen beute alä freiwilliger gegen bie ©eutfc^en an ber 9^fer

!ämpft? ^arum unterftü^ten bie ©eutfc^en in '^Intnjerpen bie fransöftfc^en

^bß<iter gegen bie olämifc^en? ^arum butbete ©eutfc^lanb, ba^ feine

'^Öabl^onfuln oft franjöfifc^en Q3ereinigungcn angehörten, bie boc^ befannter=

ma^en nicbt nur bie ^orfämpfer ber franjöfifc^en 6prad)e, fonbern ber

fran5öfifd)en 9^eüan<^epoliti! tt)aren, mit ber Spi^e gegen <5)eutf(^tum unb

Q3lamentum, t>ai fte fur^weg in einem 'iHtem at^ 95arbaren bezeichneten?

<3)a^ bie ©efamtric^tung ber ©eutfc^en in 95elgien, ber offijiellen,

offisiöfen, prioaten unb unpolitifc^en mit üerf(^rt)inbenben '^uöna^men an ber

Seite beö ^ranjofentumö gegen t>a^ ©ermanentum ging, barauf mu| immer

tt)ieber ^ingemiefen n^erben; benn o^ne biefe 3abräebnte alte 93erfd)ulbung,

bie eben nic^t auf einmal ju tilgen ift, gäbe c^ für baö heutige Q3erbalten

t)ieler ®eutf(^er in 93elgien feine (fntfc^ulbtgung. ^enn ^eute bie ©eutf^en

in 93rüffelö ©affböfen unb Speifebäufern ^ranjöfifcb fprec^en, tt)enn bort

beutfc^e 93e^örben im 93erfebr mit 93elgiern, aucb mit Q3lamen, im ©egen--

fa^ 5U ben 93erfügungen beö ungmeifelbaft beutfdb^n ©eneralgouoerneurö,

mciftenö bie fran5öfif(^e Sprache, feltener bie beutf(^e unb bie ülämifcbe am
feltenftcn oerroenben, fo jablen fte im ©runbe genommen nod) immer bie

Sinfen jener „beutfd)en" ^olitif, oon ber man »or bem Kriege törii^termeife

fein Äeil erwartete.

^an tann fi(^ benfen, iia^ bie Präger unb (Srben einer fo belafteten

^oliti! fc^on auö biefem ©runbe allein bie wenigen, aber glänjenben ^rücbte

nur l)alb üerwerten fonnten, bie i^nen fo unerwartet burcb bie olamenfeinblit^e

belgif(^e Q^egierung in ben Scbo§ gefd)üttelt würben. Cangfam unb um-

ffänblidb, mit ungeübten Äänben unb 'klugen, lafen bie ©eutfc^en bie ^vü(i)U

auö, warfen manche weg, bie gut waren, behielten mand^ eine, hu weniger

Wert war, unb mand)e eine, bie wo^t üerwenbbar gewefen, liefen fie oer-

faulen.

•^lu^er jener (Srbfcbulb üon ber ^rieben^jeit ^^v war eö aucb bie itn--

^dberbeit ber allgemeinen ßage, bie ibre Äänbe läbmte. '^m ©tücf ber

beutfcben 'Jöaffen zweifelte man noc^ am wenigften. 99öie aber, wenn eö fid)

tro$ aller Siege aU nötig erweifen (ober bocb ber 9^eicb^leitung al§ nötig
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crf^einen) foUte, ^Bclßien ju räumen, üietlcic^t um Q3orteiIc auf anbeten @e-

bteten bafür einsufaufc^en ? '^ßaö follte bann mit ben beutfc^freunblic^en

Q3(amen gefc^e^en? ^aufenbe, »ietleic^t auc^ Se^ntaufenbe t>on i^nen fä^en

lieber, t>a% eine beutfc^e Q3ern)altung im Canbe bliebe (atlerbingö in ber

93orau^fe^ung , ba^ fict) ba^ ^oUtifc^c 93erftänbniö ber beutfc^cn 95eamten

befferc), als! bo^ bie belgifi^en Suffänbe tt)ieber einträten, ©efe^t ben ^aU,

e^ gäbe politifd) fäf)ige beutfc^e 93eamte, fo mürben fic^ unätt)eifelbaft aUe

biefc ^aufenbe offen ben <S>eutfci^en anfc^Iie^en, tt^enn eine uneingefc^rönft

»(amenfreunblid^e "^oliti^ üon beutfd)er Seite einfette, ^räte al^bann aber

bie 9^ottt>enbig!eit ein, t>a^ ßanb su räumen, fo ertt>ücf)fe ben ©eutfcben bie

beinahe unerfüllbare "Verpflichtung , für bie Sic^erbeif biefer üielen 93lamen

5U forgen. ®enn tt)er bie belgifcl)-franäöfifcbe ^olitif unb ibre 9DZa(btbaber

!ennt, ber tt)ei^, ba§ fie ©nabe nicbt n^alten lä^t unb ficb über papierene

©arantien binn^egfe^t; bie £ifte ber 93lamen, benen fie „twalf kogels" ober

gar ben ©algen äugefid)ert l}at unb in ber Q^ene be ^lercq, ber greife Äugo
93errieff, '21. 3acob, ©uffaaf 93ermeerfcb, Willem ©ijffel^ unb anberc 9^amen

t)on gutem ^lang oben anfteben, iff fcbon je^t üerjweifelt lang!

©erartige Srmägungen re(^tfertigen es tt)obl, t)a^ t>k ^olitif be^ ©eneral-

gout)ernementö ficb nur innerbalb ber belgifd^en ©efe^gebung bett>egte unb

biefe gemiffenbaft nadb bm "Jorberungen ber Äaager 5^onoention einbiclt.

^ber nicbt 5U rechtfertigen, fonbern nur gu entftbutbigen — eben mit jener

üerbängniöoollen 95elaftung auö ber Seit cor bem Kriege — iff eö, t>a^ oon

•Einfang ber Offupation bort Sioilbeamte angeftellt tt)urben, bie mit iener

oerbängniöoollen beutfcb -- belgifcben (in ^abrbeit beutfcbfeinblicben) ^olitif

in irgenbttJelcber ^Segiebung ftanben. ©aö !raffefte 93eifpiel bilbet tt)obl

t>k (Ernennung unb nun faft gn^eijäbrige ^ätigfeit jene^ 3uriften, ber tmd)
eine belgifcbe Äeirat nicbt ein Kenner, fonbern ein Opfer ber belgifdben

Suftänbe gett>orben roar. Selbft feine gut!atbolifcbe ^onfefjion i)at ibn nicbt

baoor hitt)ai)xt, fi(^ bei 93eurteilung ülämifcber <5)inge üon einem beutfcb-

feinblid)en Freimaurer irrefübren ju laffen unb gerabe in ben bcuffcbfreunb=

lieben Greifen aufrid)tig {atbolif(^er 93lamen, obne bie eine beutfcbfreunblic^e

•^olitif in 93elgien nicbt möglid) ift, ficb felbft unb bie beutfcbe ^olitif in

nodb ärgeren SÜf^i^frebtt ju bringen unb t>a^ Q3ertrauen, ba^ bie Q3lamen

äum beutfcben Sentrum — ban! ber „^ölnifcben 93olf^5eitung" — ju fäffen

anfingen, ernftlicb 5U erfcbüttern. (fr ift gen)i§ t)on ben beften 'i^lbficbten be-

feelt gett>efen, ^at aber ber beutf(^en Sacbe ungcbeuer gefcbabet, eben tt)eil

er unter ber 93elaftung jener alten beutfcbbelgifcben ^oliti! ftanb. (Er fiel

ibr au(^ barin jum Opfer, ba§ er ben ^ücfen ber belgifcben 6tatiffi!

abnung^lo^ erlag: 6ie lä^t befanntlicb auf ben erften 93li(f bie "^Injabl ber

95lamen üiel geringer erfcbeinen, al^ fie tatfäcblicb beträgt, inbcm bie 3tt>ci-

fpracbigen, bie ©reifpracbigen unb fämtlicbe 5^inber unter 5tt)ei Sabren in

<5äcbern untergebracbt njerben, bie »on bem ber 93lamen getrennt finb.
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60 ift er in bie ^aüe gegangen, bte bem a^nungölofen ©emüte üon bcr

^rüffeler etafiffi! gefteüt wixb; fie gibt für ©ro^brüffet folgenbe Siffern:

©ort fprac^en 1910

nur 'Jranäöftfc^ . 200866
nur 9ZieberIänbifc^ 158951

nur <S)eutfc^ 3556
^ranjöfifc^ unb 9^ieberlänbifc^ .... 301063

<5ranäöftfc^ unb ©eutfc^ 15372

9Zieberlänbifc^ unb <5)eutfc^ 1054

^ranjöfifd), "^ieberlänbifd) unb ©eutfc^ 16320

feine 6pract)e 25 162

inggefamt 720347

€^ ift tlax, ba% ber Unlunbige burc^ biefe ©ruppierung ju bem ^rug-

f(^lu§ verleitet «werben fann, bie ©efamtja^t ber Q3lamen in 93rüffet auf

158951 ?jU öeranfc^Iagen. (?ö ffnb natürlich bei njeitem me^r: 93on ben

©oppelfprac^igen (unter „^ranjöfifc^ unb 9^ieberlänbif(^") ftnb minbefteng

gtüei ® rittet, ^twa 200000, noc^ §u ben Q3lamen ju rechnen; benn ber

Ballone lernt feltener 93lämif(i) alö umgefe^rt ber Q3tame 'Jranjöfifi^ ; au(^

^abcn bie olämifc^en 93ororte eine größere 3a^l t)on 5^inbern (bie aber, fo=

tt)eit e^ ftc^ um 6c^ul!inber ^anbelt, nad^ belgifc^er ^et^obe, ba fte meift

fran55fifd)en Unterricht genießen, ju ben <5)oppelfpra(^igen gerechnet tt)erben).

©a^u oon ben 9'Zieberlänbifc^ unb ©eutfc^ fprec^enben minbeftenö bie ibälfte,

alfo 500; t)on ben ©reifprac^igen ftnb ebenfaüö me^r atö bie Äälfte Q3lamen

(benn im allgemeinen pflegt n)eber ber '2öaüone no<i) ber ©eutfd^e ba^ t>er--

ad^tete 93lämifc^ gu !ennen, ge[d)tt)eige benn eine fo fompromittierenbe ^ennt--

niö unb plebejifd)e ©en)ol)n^eit bei ber Statifti! anjugeben). Unb fc^lie§li(^

barf man üon ben ^inbern unter ^n^ei 3al)ren, bie ber Statiffifer mit bet=

gif(^er „9bje!tiüität" alö fprac^enloö anfte|)t, gut bie Äälfte a(^ ütämifc^

betrachten.

Qt€ ift nun ber 3rrtum, ber jenem beutfd^en, belgif(^ »erheirateten 93e=

amten tt)iberfu^r, ni<^t fo gro§ gemefen, t>a^ er nur 158951 Q3lamen für

©rof^brüffel angegeben ^äfte; aber ber 3rrtum, 5U bem i^n bie belgifc^e

6tatiffi! oerteitete (eine ^u ^o^e 93ejifferung be^ franjöfifc^en ^(ement^ ju

ungunften beö beutfc^en unb olämifc^en) unb ben er gutgläubig an t>k ebenfo

a^nung^lofe 93erliner 6tellc weitergab, njar bod) berartig, ba^ bie beutfc^e

^olitif, befonberö in ber "Jrage ber t)lämif(^en S(^ulen, gelähmt würbe unb

ba§ ®eutf(^lanb jene t)Iämif(^en ^rüc^te ni(^t refttoö verwerten !onnte, bie

i^m bie belgifc^e 9?egierung bur(^ i^re lateinifc^e Unbulbfam!eit unfreiwillig

in ben Sc^o§ gefd^üttet \)atte.
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15.

„93cl3tcn gegen bie 931amen" — in bcr neuen Q3ariante „Havere tegen

Viaanderen" — tt>av n)icber t>a§ "Jclbgefc^rei ber ftreitenben ^laminganten

geworben. 9^a(^ 9?ene be dlercq^ "^Ibfe^ung erfd^oU ber Strettruf fo laut,

ha^ felbft bie Obren ber beutfc^en 93ureau!raten ibn auffingen ; er brang auf

biefem ^ege au(^ na(f> 93erlin, leiber untermifd^t mit ben irrefü^renben 3n=

formationen jene^ un!unbigen 93eamten. <S)aber i)atte bie (Srf(ärung beö

9^ei(^ö!an5(erö oom 9. ©ejember 1915, bie bei fac^!unbiger Information

einen bea(^tenött)erten moralifd^en Sinbrud auf bie Q3tamen gcmad)t unb ibnen

93ertrauen gur beutf(f)en 9?egierung eingeflößt bätfe, ben gegenteiligen Erfolg

:

®ie 93lamen ernannten ben guten 933itlen, jugleic^ aber audb bie 3rrefübrung,

ber bie 9^eic^öregierung ban! ber Unfä^igfeit jeneö beutfc^--belgifc^en 93e--

amten jum Opfer gefallen ttjar.

®er 9^eic^ö!an5ler red)nete in jener ©ejemberrebe ju ben t)ielen 93er-

befferungen, bie t)a^ beutfcbe 9?egiment ben befe^ten ©ebietöteilen ber ^einbe

gebracht babe, eine Q3eränberung, bie ba^ Q3lämif(^e beträfe : „*^u(^ bie früher

üergeblicb angeftrebte "Jlnnjenbung ber Q3orfd)riften über bie Erteilung beö

S(^utunterri(^t^ in ber ülämifdben Spra(^e tt)irb burd)gefe^t" 0- ^ö^
9Q3efentti(^e , \t>a^ junäcbft auf biefem ©ebiete burcbgefe^t tt)urbe, n?ar aber

tatfäcblicb — bie belgifdb=gcfe$li(J) fortfcbreitenbe ^ranjöfterung ! €in febr

facblicb ben!enber QSlame, ben bie belgifd)e 9?egierung al^ „beutfcbgefinnt"

geächtet f)at unb ber tt>oi)i über ben 93erba(ibt erbaben ift, bie ©eutfc^en un=

geredet ju beurteilen^), i)at benn aud) über biefe ^unbgebung gefd^rieben:

„9Qßer ha tt)ei§, tt)iet)iel „fopperij" unb 93etrug bi"ter unfern fogenanntcn

6pra(^gefe$en lauern, tt)irb t)on ibrer '2Intt)enbung, ttjie ebrtid^ ftc aud) gemeint

fein mag, nicbt öiel Äeil erwarten," unb tt>eiterbin: „Unterbeffen bleiben, im

©egenfa^ ju t). 93etbmann-.£)oütt)egö 933orten, im ganzen ölämifcben ßanbe

bie traurigften 3uftänbe an ber iöerrfcbaft, ni(^t allein in ben 93otf^fcbulen,

tt)o unfere 5?inber entülaamt tt)erben, fonbern im ganjen mittleren unb bob^n

6d)ultt)efen, n)0 man bie Q3lamen t)erfranf(^t. <S)ie '^^'anjööUnge in 93elgien

unb anberött)o bürfen ibre ^reube baran b^ben, t)a^, n^äbrenb <5)eutfd)(anb

in ^olen unmittelbar nad) ber 93efe$ung bie tangöerbannte ßanbe^fprad^c

bi^ i^ur ^Barfd^auer Hnioerfität i)\ncinf in (fb^w tpieberberfteüte, in 93tanbern

bemgegenüber bie beutfdje Obrigfeit baö ^anjöfifc^e feit mebr al^ einem

3abre ann^enbet, an bem ^la^e, ber unferer Spradt)e aUein 5ufommt."

<5)odb tt)ollen mv ber 93erfudbung, unö »on berartigen, nodb immer

mädbtigen Unterftrömungen treiben gu laffen, i)nv auö bem 953ege geben unb

unö nocb nicbt in bie ^rage vertiefen, ob \)zütt bie 6pracbent)erbältniffc

^) QBoctlaut nad) bcr „9?orbbeutfc^cn '2iagcmeinen Seifung", Sa^rgang LV, dlt. 342

(10. ©cjember 1915, erffe "Sluggabe).

2) „Dietsche Stemmen", Sabrgang 1, ^v. 2 (©cäcmbet 1915), 6. 152 "iZlnm. unb S. 153.
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im ©encralöouüernemcnt fict) tt)ir!ltc^ gcbeffert |)aben; cö ift ban!barer,

Sunäc^ft bem Äauptftrom bcr offijieü beutfc^en Q3lamcn|)oIiti! p folgen, bcr

ftd) 5tt)ar lansfam, aber boc^ merüic^ in einer beftimmfen 9?ic^tunö t>ortt)ärtö=

bett)egte, eingeengt burd^ bie Ufer, bie bei 93eobad^tung ber Äaager ^b--

mac^ungen gegeben tt)aren.

<5)ie ööl!errecf)tlict)cn 93eftimmungen , innerhalb berer fid) bie offisietle

beutf^e Q3IamenpolitiE t)ortt)ärtö ben>egen fonnte, finb t)or allem ber 42. unb

43. "^Irfifel ber jnjeiten Äaager ^riebenö!onferenj (t>on 1907), benen aud^

93elfiien unb t>a^ ^eutfc^e 9^eicf) beigetreten ftnb. Sie lauten^):

Article 42. «iZlrtilel 42.

Un territoire est considere comme 6in ©ebiet gilt al^ bcfc^t, loenn e^

occupe lorsqu'il se trouve place de fid^ tatfäc^Uc^ in bcr ©etoalf be^ feinb=

fait sous l'autorite de l'armee ennemie. iid;cn Äcere^ bcftnbet.

L'occupation ne s'etend qu'aux ®ie 'Sefc^ung cvffrcdEt \\6) nur auf
territoires oü cette autorite est etablie bie ©cbictc, n>o btefc ©ctoalt b^J^Ößf^cHi

et en mesure de s'exercer. ift unb ou^gcübt tt)crbcn fann.

Article 43.

L'autorite du pouvoir legal ayant

passe de fait entre les mains de l'oc-

cupant, celui-ci prendra toutes les me-
sures qui dependent de lui en vue de
retablir et d'assurer, autant qu'il est

possible, l'ordre et la vie publics en

respectant, sauf empechement absolu,

les lois en vigueur dans le pays.

^rtüel 43.

9^a(^bem bie gefc^mä^igc @ett?olt

totfä(^licb in btc ioänbc bc^ *^efc^enbcn

übergegangen ift, ^at biefcr alle oon ibm
abbängenbcn Q3orfcbrungen ju treffen,

um nacb "SO^öglicbleit btc öffcntlicbc Orb=
nung unb ba^ öffentliche ßebcn n)tcber=

ber^^ufteUcn unb aufrccbtsuerbaltcn , unb
ätoar, folocit fein än)ingenbc^ Äinberni^

beftcbt, unter 93ea^tung bcr £anbc^=

gcfe^e.

3ur „93}ieber^erftellung ber öffentlichen Orbnung unb beö öffenttid^en

£ebcn^" gehört unftreitig auc^, ta^ t>a§ gefamte S(^ulleben feinen ©ang

möglidbft fo tt)eiterge^e tt)ic im Seid^en frieblid)er (Sntmidtelung. <5)aö @efe^,

nad^ bem cö gemä§ "^Hrtifel 42 unb 43 ber Äaagcr "^bmad^ungen weiter»

juge^en ^at, iff t>a^ üom 15. 3uli 1849 über ben i}'ö\)^vtn ilnterrid)t; weld^er

Sprai^e fid^ bie Äo^fd^ulen @ent unb ßüttid) ju bebienen i)ahzn, fe^t ein

!önigU(^er 93efc^lu^ t)om 9. ©ejember 1849 feft, ber im allgemeinen ber

franjöfifc^en 6pradt)e ben 93oräug gibt.

Unter ben gegenmärtigen Q3erbältniffen ift baber ein 93ef(^lu^ beö

©eneralgouoerneurö, menn er fi(^ innerbalb beö ©efe^eö t)om 15. 3uli 1849

t)ält, t)öl!erred^tlicf) einem neuen fönigli(^en 93ef(i)lu^ gtei(^ 5U adbten.

93on einem berartigen t)öHerred)tlidb gültigen 93efc^lu^ beö ©eneral-

gouüerneur^ öerna^m man gum erften 95^ale, al^ Snbe 1915 bie ^a(i)x\6)t

burc^ bie Seitungen ging, ba^ ber ©eneralgouoerneur in ben belgifc^en &at

1) 9?ctc^g-©efc^blatt 1910, ^v. 2, S. 147.
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t)on 1916 bie Gummen M^ einfteücn laffen, bie für bie burc^^ge^ienbc 'iHn--

tpcnbung ber t)lämif(f)en 6prad^c an ber ©enfer Äoc^fc^ulc notn)enbig wären.

*2öetd)en €{nbru(f biefe '5^at auf bie tDeiferen Greife ber bett)u§ten 93lamen

mad)te, 1)at tt)ieberum bie „Vlaamsche Stem" (»om 7. Sanuar 1916) am
beften n)iebergegeben:

„^ö ift in ber '^at ju bebauern, ba§ unfere 9'^egierung, tro^ ber unauf=

i)'6xl\(i) taut gettJorbenen Stimmen, tro$ 93itten, i^Iagen, <5orberungen unb

933arnungen, fid) biefe präd)tige ©elegen^cit i)at tt)egfd)nappen laffen, tt)ieber gut=

5uma(^en, tt)ag fte gegenüber ber ^J^e^r^eit ber 93et)öl!erung übel getan ^atte.

„®abur(^ gerät fie, felbft tt>enn fie t)infic^tlid) ber Q3Iamen reblic^ere

@efü()(e ^cgen mod)te, burd^ eigene Sd^ulb in einen unangenehmen (neteligen)

Suftanb.

„"^Birb fte nun bie ergriffene 9}Za^regeI mißbilligen unb befämpfen, bIo§

auö Erbitterung gegen ben 95efe$er, ber — tt)ir bebauern biefe ^a^r^eit

betonen ju müjfen — einen flareren 93ti(f für 931anbern^ geiftige 'iftot i)at

aU biejenigen, bie beinahe ein 3al;rbunbert lang bie Q3erfügung über unfer

S(j^i(ffa( in Äänben ^klUn unb baber bie ^f(id)t bitten, obne 3tt>ang für

Q3Ianbern gu forgcn unb über bie ülämifd)en 3ntereffen ^u wad^en, bie i^nen

anvertraut tt)aren? ^irb fte, njenn fie surüdgefe^rt ift, t)a^ mit fnapper

'dlot im "aufriß fertige (öebäube ber 93oIföbefreiung fc^Ieifen tt)oUen, auö

9'^eib unb 93erbruß, tt)eil fie felbft ibre erften ^flic^ten üerfäumt bat? ^a^
tt)äre febr gewagt bei einer 'Jöenbung, bie nadt) Gdbaben unb 9^eue »icUeicbt

feine frobe, aber bod) eine rubige fein foUtc.

„^irb fie, mit gebeimer ©egenarbeit, fidb in^ llnt)ermeibtid)c f(^icfen?

Ober wirb fie ben ebrlicben, fd)önen 9}?ut b^ben, ibr Unrecht 5U ernennen unb

mit rubiger ©ebärbc ben olamenfeinbtii^cn Quertreibern unb Äe^em, bie

immer mebr für bie Einbeit beö £anbe^ eine ©efabr werben, 6cbweigen ju

gebieten? ®aö fann fie, t><x^ mu§ fie, unb mebr nocb: Unmittelbar nacb

ber ^Befreiung beö ©runbgebietö , t>a^ »erlangen wir, werbe bie^mal burcb

fie, nicbt burcb einen <5remben, ba^ ^ext unferer geiftigen (Srlöfung üoUjogen.

©enn Q3lanbern will nid)t allein eine eigene Äodjfcbule, eö »erlangt »oll-

ftänbige Selbftoerwalfung.

„©ebc ber ©eift ed)ter Q3aterlanb^liebe , ba^ bie 9?egierung nicbt blinb

bleibe gegenüber bem ^inf ber werbenben ©efd)id)te.

„^aö un^, ftreitenbe 93lamingen, betrifft — unfere Äaltung in biefer

•illngelegenbeit ift in jeber Äinficbt würbig unb lotjal. ^aufenbmal baben wir

»on ber befugten belgifcben '^D^acbt eine »lämifcbe llniüerfität geforbert: ni^t

ein einjige^ '^ai würbe bem 93efe^er gegenüber ein QBunfcb in biefer Sacbe

geäußert. 'Jßirb jc^t unerwartet einer unferer feurigften 9!Bünfd)e erfüllt —
wir tonnen niemanbem bauten. Äier gefd)iebt unö wabrlid) teine ©unft, fein

93orrecbt. d^ ift tein @efd)enf, ha^ man verweigert ober annimmt. So iff

ein 9^ecbt, ha^ unö s«^ommt."
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®a§ t>k „Vlaatnsche Post" jtc^ suffimmungefreubifler, ^a^ bclgtfc^c

„Vrij Belgie" (<5ran^ oan dauttjelacrt !) fic^ abttjeifenbcr a\i^t>xnäU, üerfte^t

jtc^ t)on felbft

Sine weitere bebeutung^ooUe ^unbgebung üon offtjteller beuffd)er 6eifc

enthielt bie Q^eic^öfanjtercebe com 5. *i21pnt 1916: „93)ir tt?erben unö reale

©arantien bafür [(Raffen, ba^ 93elgten nid^t ein englifj^-fran^öfifi^er 93afaUen--

ftaat, nic^t militärifc^ unb tvirtfc^aftlic^ aI^Q3ortt)er! gegen ©eutfc^Ianb auf--

Qehaut mxt> . . ^nd) ^kx tann ©eutfc^tanb ben lange mebergel)altenen

olämifc^en 93olföftamm nic^t tt)ieber bcr Q3erroelfc^ung preisgeben, fonbern

tt>irb i^m eine gefunbc, feinen reid)en "iHnlagen entfpre(i)enbe ^nttt>idlung auf

ber ©mnblage feiner nieberlänbifc^en Sprache unb Sigen^eit fiebern." ^)

©ans anberö tt>ir!ten biefe Sä^e atS jene 'Sßorte oom 9. ^ejember 1915;

ber 'Söiber^atl unter ben Q3lamen tvax ftärfer, unb in ben ©tauben an ben

guten Tillen mifc^te fic^ bereite eine leife Äoffnung, ta^ bie offiziellen

berliner Stellen langfam auc^ ju einem tt)ir!ti^en 93erftänbniS ber ülämifc^en

©inge fämen. 93reitere 93^affen n?urben aufmer!fam unb begannen Q3er=

trauen ju faffen; bis ba^in Ratten oiele noc^ immer in ber ftillen '^urc^t öor

ber 93er^o(^beutf(^ung gelebt; nun würbe i^nen feierlid^ unb oerbinblit^

gefagt, t)a^ eS <5)eut[d)lonbS ^iUe unb 93elang fei, bai t»lämifc^c 93ol!

im 9?a^men feiner nieberlänbifd)en (Eigenart ju förbern; biefer !lare

"^luSbrucf oerminberte bie unbegrünbete 93eforgniS wegen ber 93er^o^beutf(^ung.

©aneben enthielt bie 9^ebe freiließ noc^ Unflar^eiten : ^eiterblicfenbc

Q3lamen fragten, worin benn nun eigentlich bie „realen ©arantien" beftünben,

bie ®eutfd)lanb für eine folc^e "Jöeiterentwirflung beö 93lamentumS erbringen

!önntc: Snner^alb eineö belgifc^en <5taaU^ werben folc^e ©arantien

WirfungöloS bleiben; unb bie 9^ebe beö 9^eic^ö!an5lerS beutet ja, wie fo

manche feiner ^u^erungen, auf bie 'i^lbfic^t ^in, 93elgien wieber^ersuftellen.

00 i)atti benn bie ^unbgebung and) eine ^e^rfeite: ©erabe bie fon--

fequenteften, flarften ^öpfe unb fefteften ^^araftere unter ben Q3tamen, gerabc

bie ©efinnungöoollen, bie jic^ für bie <5teunbfc^aft mit ®eutfd)lanb am
mutigften auögefpvoc^en Ratten, gerabe bie Sungolamen begannen miftrauifc^

gu werben: 993ollen unS bie ©eutfc^en ausliefern? 93)ie fönnen fte ben!en,

ba^ ein wieber^ergeftellteS 93elgien unferm Q3olle irgenbwo anberS 9\e(^tc

gibt als auf bem 'Rapier (wenn feine Q3erfaffung noc^ fo oiel 'paragrapben

unb ^laufeln gu unfern ©unften aufnimmt); alle 93lamengefe^e ^aben noc^

unter jeber belgif(^en 9\egierung lebiglid) auf bem Rapier geftanben; noc^

unter jeber belgifd)en 93erwaltung würbe unferm Q3olf ein würbigeS ©afein

mißgönnt; unb !ann biefe beutfc^e 9xegierung, bie t>or bem Kriege unfern

belgifc^en Suftanb nic^t einsufe^en, gefc^weige benn ju beffern ocrmod^tc, als

1) 9^ad) «9'lorbbcutfd)c '^Ißgcmeinc Seitung", 3a^rgang LV, 9^t. 96 (©onncröfag,

6. ^ril 1916).

378



9licbcrbcuffc^e tttt^ S'liebcrlänbcr

€ö noc^ oer^äItmömä§ig leicht war — tann biefe beutfc^c Q^egierung nac^

bcm 5?ricgc tt>o^l bie inneren 'i^lngelegen^eiten ^elgtenö fo übernjac^en, ba^

bie getvo^n^ett^mä^ige £iber(iffung , *2luöbeutung unb HnterbrücEung unfere^

93oKeg öer^inbert tt)trb? 9^ein, bafür !ann fie nic^t bürgen, i^re ^ürgfc^aft

genügt un^ nic^f; nur eine völlige '^luflöfung beö belgifc^en Staate^ leiffet

un^ bi"rci<^^«b @ett)ä^r . . .

(Sine anbere ©ruppe Don 93(amen, beren germanifcf)e ^ilbung unb

Dlämifc^e ©eftnnung nid)t gu bei^meifeln ift, baci)te opfimiftifd)er : ©n freieg

93taanberen, oöüig loögelöft com ^alentanb, ttjerben tt)ir beim "Jtiebenöfi^Iu^

nid^t bekommen fönnen; felbft bie beutfc^e 9^egierung, in beren 3ntereffe boö)

eine folc^e üöUige Trennung läge, tritt fic^tlic^ für eine '^BieberberfteUung

93etgienö ein ; aüe anbern @ro§mä(^te tt)erben beim '^•riebenöf(^Iu^ tt)U(^tig für

bie ^ieberberfteUung beö bi^|)erigen belgifd)en (BtaaU^ fprec^en; paffen tt)ir

unfere 935ünf(^e bcm an, wa^ wiv unter biefen llmffänben erreid)en !önnen;

(teilen voxx ha^ 9}^afimum auf, fo finb eö bie „Q3ereinigten Staatm öon

93elgien"; n?ir entfprec^en bamit jugleic^ bem '5öunfd)e üieler fönig^treucr

Flamen, bie ben Untergang beg belgif^en (otaaU^ auf feinen <5aü tpünfc^en

unb beren 'Jorberung nic^t über „Bestuurlijke Sclieiding" ^inauöge^t.

60 fam ber „Vlaamsche Landsbond" mit feinem Programm äuftanbc,

bag folgenbe Äauptpun!te enthält

:

1. 9S(anbcrn unb ^altonci btlben einen Gfaafcnbunb, ocrcinigt burcb enge

^anbe bcr QBimbei^genoffcnfd^aft.

2. <S)ie olämifcbe 6pracbc iff bk einjigc amtlicbe Sprache be^ olämifc^cn

Qiaatt^, baß l)d^t: oon ©efe^gcbimg, 9^cgicrung, Q^ccbt^ioefen , £anb= unb
6cemacbf, Q'^cicb^ipacbt unb ^oÜ5ei; öon b^bercm, mittlerem, niebercm unb
facblicbem Untcrrid)t (unb sipar bem offijiellcn tt)ie bcm freien): oon bcr 93cr=

tt>altung {<c>taatß=, ^rooinä^ ©cmcinbeocrmoltung unb allen anbcren 5ffentlicben

^icnftcn).

©ag *5ran55fifd)c hldht bie offijicKc Spracbc im ^aHoncntanb.
<3)a^ ©eutfcbc foK bie einzige offläicUc 6pra(^e in bcn beutfcbcn ©cmcinbcn fein.

3. Scber 93unbe^ftaat \)(it feine eigene 9'vcgierung, Q3olf^ocrtrctung unb
©efe^gebung.

®er 6i^ ber gefc^gebenbcn Kammern unb bcr 9\egterung oon Q3lanbern

iff ^Srüffel.

<5)er (5i^ bcr gcfc^gcbcnben Kammern unb ber Q^egierung ber QCÖallonen

tft eütticb.

4. 93elbe Qtaattn babcn jeboi^ bie folgenbcn gcmctnfamcn ^ngctcgcnbcitcn

:

^ic '2lu^n)ärtigcn ^ngelcgenf)citen — bie (Jinfubrrecbte — ba€ '^Im^wc^m —
bie ©fcnbabuen — baß ^oft=, ^elcgrapb= unb ^elepbonh)c[en — baß QBcrbe=

loefcn — bie Sinnabmcn unb '2lu^gaben bc^ 6taatcnbunbcg.

•Sic gefc^gcbcnbc '^a6)t, binficbtlicb ber gemeinfamcn 3ntcreffen btß

<5taatenbunbe^, rubt bei bcm 93unbe^rat, ber beftc^t au^ 3tt)ei burcb bie gefc^=

gebenbe 'SO^acbt oon QUlanbcrn unb oon bcr ^aUonei au^ ber eigenen *3}?itte

ju mä^lcnbcn QScrtrctungcn, bie je anß §cbn 9}ittgliebcrn bcftef)cn.

5. 93cibe Staaten oerbinben fi^ §urllntcrbaltung einer geregelten Äeere^mac^t.

6. ®tc 6eemacbt ift ju £aften beß ©taatcnbunbe^.
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7. ©tc '^Bcsie^ungcn bcibcr (Staaten nad) au§en ^in finb einheitlich, unb
barum foH c^ nur einen 9}itni[ter ber ^u^lüärtigen ^Ingclegen^eitcn geben. —
©a^felbe gilt für ben ^olonialminifter.

8. <3)a^ ö>taati^ohtx\)anpt i)at ben öberbcfeljl über ßanb-- unb Seemacht."

®ieö tt)oi)lt>uv(i)t>ad)U Programm bcmüt)t jtd^, eö mögtic^ff oielen rec^t

ju niad)en. €ö nimmt bie '2lu§erungen beö beut[cf)en 9^ei(i)^!ansterö at^

©runbtagc; eö fle^t eine breite 93afiö für mögli(^ft »tele 93lamen »or, für

fo((^e, bie nod^ nic^t ^eroorgefreten finb (für bie enthält eö ni(^tö 6taatg--

oerräterifc^eö , benn eö bel;ält ja Q3elgien bei unb fagt nid)tö gegen i^i^nig

albert) unb für fol(^e, bie fiel) ju tt)eit in beuffc^freunblid^em, antibelgifc^em

Sinne oorgenjagt ^aben (benen bietet e^ eine 9^ü(f5ugölinie auf ha^ ©ebiet

ber 2ot)alität, oI;ne barum i^rer t>lämif(i)en ©efinnung Opfer 5u§umuten);

unb in le^ter Q'^ei^e gibt eö ber betgifd)en Q^egierung eine @elegenl)eit, fi(j^

mit bem germanif(^cn ^eil i^rer Untertanen, ber fic^ feit fünfunba(i)t5tg

Sauren ftiefmütterlid) be|)anbelt fü()lt, ju üerfö^nen, unb ättjar auf bie 0auer
5U oerfö^nen.

*21ber gerabe in biefer legten 9^ei^e ftedt ein 9?ed^enfe|){er ; ^ier tt)irb ju

»tet ^tug^eit, ju öiet '33ernunft bei ben belgifc^en ^e^örben üorauö gefegt;

bie Präger unb Q3erfe(^ter ber neutateinif(^en 5^ultur finb nun einmal ^r«

tt)ägungen ber 93ernunft nic^t jugänglic^ ; eine llmfe^r oon il;rem fanatifd)en,

öermanenfeinblid)en ^un ift nur burc^ ein SO^ittel oon i^nen ju erlangen,

burd) unna(^giebige <5eftig!eit unb burd) ^arte Schläge; bie bereittt)illig auö^

geftredte Äanb be^ ©ermanen ift nod) immer oom ^^ran^mann unb "^ransö^^

ling prüdgeftolen morben; unb fo ^aben bie fran5öj!f(^ gefinnten belgif^en

93e^örben auc^, njeit entfernt, biefe Äanb jur 93erftänbigung ju ergreifen,

bem Landsbond unb feinem '2ln|)ang ba§ Geben allerorten fo fauer gemalt,

n)ie eö in il)rer (eiber noc^ immer großen 9}tad)t fte^t. Unb feinen ©rünbern

unb '^n^ängern fmb öon £e Äat)re auö genau fo unerbittlid) „ämijtf kugeln"

jugebac^t tt)ie ben 3ungt)lamen, bie offen ben Untergang be^ belgifc^en (otaaU^

»erlangt ^aben.

3n biefem einen Srrtum !onnte fid^ freili(^ ein gett)iffer Sin!lang ergeben

jtt)ifcf)en bem „Landsbond" unb «weiteren Greifen ülämifc^ gefinnter ßanböleute,

in biefem gutgläubigen 93ertrauen, t^a'^ eine belgifd)e 9^egierung ttJä^renb be^

^riegeö ben 93lamen ölämifd^e ©efinnung geftatten Üjnnfe, tt)enn fic^ biefe

in einem belgifc^en 9\ai)mm äußerte, ^ir n)oUen l^ier nic^t unterfuc^en, ob

irgenbeine belgifd)e 9^egierung — ettt>a gar bie je^t am 9^uber unb in 2e Äat>re

befinbli(^e — bicö germanifd)e 93ertrauen üerbient ober je üerbient i)at: 'Jöir

muffen bieö 93ertrauen alö eine tatfäd^lid) üor^anbene ©runbeigenfc^aft breiter

»lämifd^er 93olfömaffen in 9^ed)nung ftellen unb alö einen Soften ermähnen,

ben man auf ba§ ©utl)aben beö „Landsbonds" fd)reiben barf.

®ieg 93ertrauen mar au(^ bie ftillfc^meigenbe , unentbel>rlic^e 93orau^-

fe^ung ju ber anfe^nli(^ften t)lämifd)en ^unbgebung, bie ber Sommer 1916
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nad) langen 93orbereitungen enbüc^ gezeitigt i)at : 3u ben beiben SOf^anifcffen

ölämift^er "iHfabemüer für bic 93ert)tamung ber ©enter Äoc^fi^ulc.

Of)nc biefe nac^brüdlic^e Q3etonung ffaatö-- unb fönigßtreuer ©efinnung

tt)ärcn bcibe 5^unbgebungen nic^t juftanbe gekommen, tt>ebcr baß „Manifest

van den Hoogeschoolbond" noc^ bie „Dagorde nopens het Hoogeschool-

vraagstuk" ber „Katholieke Vlaamsche Oud-Hoogstudenten", bic am 2. unb

3. 6eptember, jugleic^ mit einem ^[Ranifeff beö „Nationaal Vlaamsch

Studentenverbond" in ber t)lämifd)en 'treffe Q3elgienö öeröffentlic^t würben.

0ie ^unbgebung ber „Katholieke Vlaamsche Oud-Hoogstudenten"

„crlDägt, ba^ bie befe^cnbc ^ad)t bie ^flii^t i^at, in unferm ßanbe für

bo^ normatc £cbcn ju forgcn, foiocit e^ möglich ift;

ba'^ bie Eröffnung ber S>oii)\(i)ukn eine '^Bebingung bafür ift;

ba^ bic Unterbrechung be^ iÖocbJ'4)uluntcrricbf^ für ^aufenbe öon 3üng=
lingcn, bic boc|) im Sanbc bleiben muffen, gro§e 9'^acbtci(c mit fid> bringt unb

für ba^ Canb burd) ba^ llnfrucbtbacbrtiten eincil anfcbniicben ^erftanbe^fapitat^

bai gefcUfcbaftlicbe unb öfonomifcbe S-^bzn in ber SuEunft bemmen tt)irb;

brücft ben^unf(^ auß: <S)a§ bie Äocbf(^ulc geöffnet n)erbc.

Qöa^ bic ©enter Äocbfcbule betrifft:

€rn)ägenb, ba^ ber ©cneralgouöerneur t>on '33clgien fcaff ber Äaagcr
£ibereinfunft baß 9\ccbt bat, 5U tun, toaß ber ^«5nig getan \)at : bic llnterricbt^=

fpracbc 5U bcfftmmen (fiebe ben 93cfcblu§ oon ^önig ßcopolb I. oon 1848);

ba^ ber ©eneralgouocrncur, inbem er beftimmtc, ba^ bic llntcrricbt^fprad|)e

baß 9Zieberlänbifcbe fein foü, alte Qöünfcbc ftammbeit>u§ter QSlamen unb ben

*2öiUcn ber gcfe^licbcn bclgifcbcn "^O^acbt befolgt i)at, mic biefer au^gebrüdt

genjcfen ift in ber "jlbftimmung ber ^ammerabtcilungen über b^n ©efe^antrag

betr. bie „Vlaamsche Hoogeschool" ((fntn>urf öan 6autt)clacrt=^ranf='2infcele)

im 'Februar 1914;
ba^ fein 93efcblu§ bem »lämif(^cn 93olfc fein 9^aturrecbt fd[)en!t auf bic

einsige Qöcifc, bie bie QSlamen anncbmcn: Q3erolamung ber ©enter
Äocbfcbulc! ^cine neue ©taat^b^cbf ^ule! i?cine stoeifpracbige!

ba^ tß in n\<i)tß ben militärifcbcn, bip(omatif(^en unb fitfiicben Sntcreffen

btß Äönigreid)^ '33elgien n)ibcrfprid)t;

fiebt biefe n 93cfcbiu^ nid)t al^ eine ©unft an, fonbern
nimmt ibn alß bie ^ncrfennung einc^ alten Q^ccbtcsS unb bic
Erfüllung einer ^f liebt;

brüclt ben QOßunfcb au^: ba^ bic ©enter Äod)fd)uUebver, bie baju
imftanbc finb, if)re 93orlefimgen in ber 9^icbcrlänbifd)en ßpracbc micbcr=

aufnebmen follen unb ba^ bie au^cr ßanbcg gebliebenen ÄocbfcbuUebrcr fidf>

mieber auf ibren 'Soften mclben foUen;

legt 93crufung ein:
gegen jebcn "SJerfud) jur Q3crbäcbtigung xton ©enter Äo(^fcbullebrern unb

Ctubenten megen ßanbe^oerrate^ ober llntreue, ba bic 9}?itarbcit mit ber be=

fe^enbcn '^a<i)t für eine belgifd)e ^ngelegcnbcit nicbt ©utbei^ung bc^ ^rinjip^

nocb bc^ 9\ecbte^ ber ^Sefe^ung in ficb fcblie^t, fonbern allein bic ^nerfcnnung
einer unleugbaren, facblicbcn ^atfacbc;

n)ünf(^tau^brüdlicb, ba^
1. bic befe^enbe 'zfflad)t aucb für bic Eröffnung ber Cüttid^cr Äocbfd^ule

tätig fein möge;
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2. bcr Eröffnung bcr freien ^o6)\d)vilm n\<i)U in ben "Jöcg legen foHc;

3. bic "^rei^cit bcß <2ßorfe^, n)ie bic^ für bm n)iffenfd)aftli(^en ünttxvi^t

»erlangt toirb, geachtet n)crbe, in llbereinftintmung mit bem 93clgifc^cn @runb=

gefc^, innerhalb bcr ©renjcn ber bclgifc^cn Gtrafgefe^c;

4. ipünfc^t au^brücflirf) , ba^ bei ber Q3eränbcrung bcr llntcrri(^t^fprac^c

bk materiellen Sntcreffen (stoffelijke belangen) bcr jurüdtretcnbcn Äo4>fc^ul=

leerer gcipa^rt toerben foHen, im "^Infc^lu^ an ben urfprünglic^en Eintrag bcr

i6o4)fc^ulfommiffion, ber eine ßic^erftcüung ber finanjieUcn (geldelijken) £agc

ber früheren Äoct)fcj)ullcl|)rcr inbcgriff."

'flod^ länger t)ertt)eilt ba^ 9}^anifcft beg „Hoogeschoolbonds" bei ber

naci^brüdliefen 'Jeftftellung ber ©efe^mä^tgfeit, um mit ben 6ä$en ju fcJ)lieBen

:

^ie ünterseic^neten

„tocifen auf bic 9^ottt)enbig!eit ^in, ba^ unücrlocilt bic nötigen "^DZa^rcgcIn

getroffen ioerben, bamit im Oftober 1916 bic ölämifc^e Äoc^fc^ule in ©cnt

i^rc Kollegien beginnen fann;

fe^en il)r Q3crtrauen auf bie befugten ölämifd|)en unb nicbcrlänbifc^cn 2cl^r=

fräfte unb laben biefe ein, bei ber ©enter Äoc^fc^ule mitjumirten an bcr '2luf=

erjicljung unfere^ olämifcbcn QJolfe^;

laben alle 6tubenten ein, an ber olämif^en Jooc^fc^ule ju ©enf bcr

<2ßiffcnfc|)aft teilhaftig gu tt>erbcn in bcr 6pracbe, bic fic oeranlaffen mu§, btm

ölämif(ien 93olf au^ feiner h)iffenfc^aftlicben 9^ot aufzuhelfen unb i^rc öollc

fosialc (maatschappelijke) ^flic^t ju erfüllen;

richten einen ^flicl)taufruf an alle Q3lamcn öon gutem QBiüen, um mit

9^at unb ^af am 91ufbauen unfcre^ prächtigen Q3olf^ibcal^ mitjuarbeiten, bcr

»lämifctjen i5oc^fcf)ulc

;

tun bic^, oon bem ©ebanfen be^errfc^t, bci^ unferc trüber im ^tlbt unb

in ben ©cbü^engröbcn mit i^rcm 93lut bie üblligc QBiebereinfe^ung be^ olämifc^cn

Q3oKc^ in feine 9^ed)te befiegclt l;aben, unb ba^ baß Sbeal, baß fic befeelt, bo^

Q'^ecbt bcr !lcincren 935lfcr, unsertrennlic^ im ©cifte »crbunbcn ift mit bem

^unfc^ unb Tillen, bai eigene t>lämtfct)c Q3olf emporjubcben

;

tun bie^ alle^ mit ben)uftem ^Jcranttoortlicbfcit^gcfü^l unb bleibcnber

^Sereitnjiüigtcit gur ^crantnjortung gegenüber i^rem ^olf, iljrem £anb unb

i^rem dürften,"

<S)iefe beiben ^unbgebungcn, bie jufammen tt)eit über ^unbert Hnfer-

f(Triften trugen unb fc^on lange ber Q3eröffenttid)ung barrten (bic „Dagorde"

tt>ar bereite am ^njeiten ^fingfttage angenommen tt?orben) tarnen am 2. 6cp=

tember 1916 in ben ülämif^en Seitungen ^elgienö ^erauö, in jenen 5:agen,

aU ba^ unölämif^e 93rüffet über ben jüngften 6ieg ber (Sntcntebiptomatic,

über bic 5^riegöer!lärung 9^umänienö an Öfterreid)--Ungarn froblocfte. Um
fo ^öber ift eö anguevfennen, ba% bie beutfcl)e 93lamenpoliti! gcrabc in biefen

^agen bie öffentliche Suftimmung fo üieler, j^um ^eil boc^angefebener 93lamen

errang; eine ^olitü, bie ficb nicbt ftreng innerbalb ber Äaager 5^ont)ention

bett>egt i)ätU, toürbe bei fotcbem 6tanbe ber europäifcben ^egiebungen natür=

lic^ biefen 9}Zaffenerfolg nicbt erhielt b^ben.

6o fonnfc ber ©eneralgouoerneur — nacb bem 93öl!errccbt an 6teUe

be« nicbt mebr macbtbabenben ^önig^ — jur Gcbaffung eine« tjlämifcbeti
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Ce^rtörperö fd^reiten: am 7. September 1916 tt)urben bic erften (Ernennungen

»eröffentlic^t.

^aö bic 93(amen in fünfunbac^t^ig 3af)ren belgif(f)er 93ertt)altung nic^t

^aben erkämpfen !önnen, ta^ i)at ber beuffc^e (otatti)aiUv in ber Spanne

eineö fnappen Sa^re^, öom Spätfabr 1915 biö gum Äerbft 1916 für jte

burc^gefe^t. ^äbrenb biefer furjen Seit i}(Xt bie beutfc^e 93efe^ung im großen

für bie geiftige "^eiterentTOitflung be^ ülämifc^en 93ol^eö mebr getan a\ß ber

betgi[ct)e Staat mäbrcnb breier SO'Zenfc^enalter.

16.

So fiebt, im großen unb an^ genügenber (Entfernung betrachtet,

ber Cauf unb ha^ (Ergebnis ber offisiellen 93lamenpolitif auö. 'SBie mxtt

nun biefe ^ette beutf(^er Q3Iamenfunbgebungen im einzelnen unb auö ber

9^ ä b e hHxa(i)Ut ? 93ringt fie, beren moralifd^e ^irfung auf bie (§egentt)art

ungeroöbnlicb ftar! ift, aucb für bie 3u!unft bie germanifcbe unb ülämifcbe

Sa(^e erbebli(i) oormärt^?

•iHuf bk üorangebenben <3)arlegungen geftü^t, !önnen tt>ir leicbt erfennen,

ha^ bie^ ^rgebniö fi(^ oon 5tt)ei 93en)egungen berleitet, auö einer natürlicben

Strömung olämifcben 931uteö, bie ben 'i^lnla^ unb aucb bie tiefere llrfacfte

gegeben i^at, unb einer mebr t>erftanbeömä§igen bcutfd)en Äanb(ungön>eife.

®ie treibenben Gräfte unb Säfte, bie fc^öpferifcbcn ©cbanfen finb au^ bem

X)lämifd)en 93oben gekommen; bic orbnenbe ibanb, bie auö einer reichen (Ernte

auöla^, tt)a§ \\)v ju neuer Saat geeignet f(i)ien, n?ar bie beutfcbe. <S)ie 93äcbe

unb Ströme oon (Sebanfen, t>on leiblicb^n, feeUfd)cn unb geiftigen Straften

quollen au^ bem olämifcben Q3ot!, auö feinem jerriffenen feelif(^en (Selänbe, baö

fo reicb ift an ^ocfie, S^önbeit unb treibenbem ©efälle; ber be(gifd)e (otaat

mißleitete unb miftbraucbte fie, um fid) unb <5f<»n!rei<^ baran gu bereichern,

bamit ju mäften; bie ©eutfcben, bie infolge ibrer militärif(^en Überlegenbeit

über biefc ^äcbe unb Ströme famen, orbneten, bämmten unb richteten ein.

9©aö nun guftanbe ju fommen fd)eint, gelingt nur burcb tta^ 3ufammen=
arbeiten unb Sufammenbalten beiber, burd) bie natürliche llr!raft unb ben

fcböpferifcben 9?eicbtum be^ ülämifcben 93ol!eg unb t>m<i) bie mecbanifd)ere,

weniger feelifcbe ^äbigteit ber Äocbbeutfcben. 9bne 3tt)eifet ragt aug bem

ülämifcben 93ol! eine größere 9}Zanmgfaltigfeit fc^öpferifcber ©eiffer beroor

alö au^ bem ^rupp bocbbeutfc^er 93ureaufraten unb S^rieg^gewinner, bie t>a^

<S)eutfcbe 9^eicb nad) 93elgien gefanbt \)at; unb bod) fotlten bie Q3lamen biefen

Stab oon 93ern)altern nicbt oerac^ten : (Einem 93ol!, t>aß im bärteften ©afcinö»

!ampfe ftebt, leiftet eine gute Organifation oon *2llltagömenfcben ttjertoollere

©ienfte al^ eine ungeorbnete 9}Zenge bo^^begabter 3bealiften, bk einanber

betämpfen. 9^o(i) n^eniger berechtigt ift freiließ auf ber anberen Seite ber

^ünfel, ber ficb gar 5u leicbt bei ben Orbnern unb (Seorbneten alter 93e--
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amtenffaaten t>er|)ärten fann, aU i)ahi t>ov bem ^rfcJ)einen beö 93eamfen ober

Äalbbeamten über|)aupf nod^ him Sprad^c, fein 93olf, feine '33elt beffanben

unb alö fei bie t)lämi[(^e 6pra(^e auö biefem ©vunbe tt)eniger tt)ert benn bie

^oc^bcuffc^e unb bie — franjöfifc^e. ©egenfeitige ^c^tung ift ba^, n>ag bie

bciben germanifd^en Elemente einanber entgegenbringen muffen, tt)enn jtc t>a^

einmal gemeinfam begonnene '^ßer! auf bem belgifd)en ^ampffelbe gegen alte

935iberftänbe ttjeiterfü^ren woUen.

€ö fann nod) immer an ben '^Biberffänben fcf)eitern. ©enn tt)etd)e 9}Zac^t

biefen innewohnt beffen finb fic^ bie 93lamen unb bie ©eutfc^en noc^ immer

p ttjenig bett)u§t. ^eit baüon entfernt, t>a^ funftooU gen>obenc 9^e^ be^

franjöfifc^en 93e(gierftaateö p ernennen unb burc^ f(i)ärffte @egenma§regeln

möglic^ft unmirffam ju mad)en, |)aben bie ^eutfc^en fic^ felbft t;ineinbegeben.

€ö ^aben tt)ä^renb ber Offupation — bie erften SQZonate ^aben biefe oer--

|)ängni^ooUe @ett)of)n^eif fo grünblic^ eingeleitet, ba^ fie biö ^eute noc^ nid)t

ge|)emmt mcrben fonnte — fic^ me^r ©eutfc^e baran gemö^nt, 'Jranjöfifc^ 5U

fprec^en unb franjöfifc^ gu benfen, alö ha^ fic^ umgefe^rt ^ransöölinge baju

^erbeigelaffen Ratten, eine germanifd)e Sprache bort ju fprecben ober gar in

i^r 5U beulen, ©ie 9'Zeugruppierung ber „Agglomeration bruxelloise" l;atte

fogar mehrere Orte, bie biö|)er olämifc^ tt)aren, unter beutf(^em 9^egiment £>or=

übcrge|)enb in i>a^ franjöfifc^e ©ebiet einbezogen.

©efeftigt n>irb bie ©efamt^eit ber belgifc^en ^iberftänbe burc^ ba^

„Comite National", ha^ t)on englifct) -- amerilanifc^er 6eite bie 9la^rungg=

mittel be5iel)t. 3n if)m fpielen bie 93ürgermeiffer belgifc^er ©emeinben bie

erfte ©eige; bekanntlich würben biefe t)om i^önig, ba^ ^ei^t oon ber entenfe-

freunbli(^en, franjöfifd^ gefinnten 9\egierung ernannt unb ba^ Clomifene £anb

baburc^ fct)on ju ^riebenöjeiten franjöfifc^en vSinflüffen unb einer be^arrlic^

romanifierenben '33eamtenfc^aft auegeliefert, liefen 93orlämpfern frangöftfc^er

©eftnnung, 5lultur unb 9\ac^e liegt l;eute bie 9^a^rungömittett>erfeilung ob.

^elcl)e 9Dkc^tmitfel ftnb il;nen baburc^ in bie Äanb gegeben! Gie finb

burc^au^ in ber ^agc, Ubt^ ülämifd^e ober gar beutf^freunblic^e Q3er|)alten

^ineö (Sffer^, jumal eineö '53ebürftigen, burc^ '^luöfc^lufe oon biefer „neutralen"

^o^lfa^rt^einric^tung, burc^ Sinfc^ränfung ober 6c^erereien ju ffrafen unb

für bie Sulunft unmögli(^ ju ma(^en.

(Sinen ber fc^tt)ierigften , l;eute tt)irffamften '^Biberftänbe l)at ferner ber

belgifc^e Staat franjöfifc^er Äerfunft baburc^ bem ©ermanentum in ben

'^öeg gelegt, ba% er üerftanben ^at, ^eile ber i^irc^c in fein 9^e$ ju ver-

flechten, unb jmar fo feft, ba^ nic^t jule^t bie ^irc^c felbft barunter leibet.

<£ö lä^t fiel) fc^mer ermeffen, tt>ie üiele ^n^änger bie fat^olifc^e ^irct)e inner--

lic^ unb auc^ äu^ertic^ verloren ^at, tt)eil ba^ ©piffopat infolge ber Unter=

orbnung unter ba^ belgifc^e ^rinjip eö nic^t »erftanben i)at, auf bie »bllifc^en

©efüljle unb 9\ec^te ber Q3lamen 9^ücffici)t 5U nehmen. ®ie S^riegöja^rc

^aben ein auffällige^ '^eifpiel gezeitigt: 5^arbinal ^ercier. ^uf ber einen
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6citc ^at bicfcr hochbegabte ^irc^enfürft, befonbcrg oor bem Kriege, burc^

feine ^erfönlic^fcit, feinen Cfifer unb feine bipIomafifcf)c ©cfcbidUc^feit bem
!atbolifc^en ©tauben bie größten «Sienfte geleiftet; ah^x alte biefe ©ienfte ^at

er burc^ fein parteiifc^eg "iHuftreten gegen atte^, tt)aö germanifc^ \)ii%t unb
Üingf, tt>ieber junic^te gemacht; er ift ein fo btinbeö ^Oßerfseug beö betgifc^en

Btaatt^ unb franjöfifcben Äaffeö gett?orben, ha% er burc^ feinen 9?affen=

fanatiömuö »iete junge 93tamen auö (^rifttit^er "Jamitie, bie im (ritif(^en

^tter ftanben unb ffet)en, bem c^rifttic^en (Stauben unb <S)enfcn entfrembet

f)at unb noc^ entfrembet. Unb baju gehört fcbon ein l)oi)^§ '^a^ t>on "^einb»

fc^aft unb Unoerföbnlicbfeit, um bie gebutDigen, gutgläubigen Q3lamen ibrem

©tauben abtrünnig 5U maö^m, mit bem fie ibrer ganjcn ^baraJteranlage

unb ©emüt^ricbtung nacb auf^ innigfte oermacbfen finb! ioier liegt eine ber

fd^mierigften fragen beö t)tämifcb--betgif(^en "^robtem^, bie nur im Sinflang

mit bem 93atitan getöft n>erben könnte; folange biefe ungclöft bleibt, finb

alle »lamenfreunbticben 90?a§regeln nur oon balbem ^crt.

So ftö§t man immer mieber auf baöfelbe Äinberni^, ba^ unter ben öer=

fc!biebenften 'ißla^hn, balb mit bem offiäieüen ©efn^t be^ "^ranjöfifcb fprecbenben

Gtaat^minifterö unb Q3oUöüertreter^ , balD in ben mettticben 3ügen ber ton=

angebenben ©efellfcbaftöfranäb^linge, batb mit bem geiftticben "^ntti^ eine§

ürcbticben ^acbtbaberö, aller unferer "SDZüben fpottet: 'Belgien, immcrttjieber

93elgien, nic^t^ aH 93etgienl

Unb eg ift begreiflich , i>a% angefic^t^ biefeö »ielgeftaltigen, ungebeurcn

iöinberniffcö oielen erfabrenen, ebrlicben <5taminganten bie Erfolge ber

beutfcben 93tamenpoliti! nocb nicbt fo anfebnticb erfcbeinen n?ie bem ferner»

ftebenben bocbbeutfcben 3uf(^auer: Sie, bie 93lamen, fpuren tagtägli(^ am
eigenen £eibe bie belgifcben ^DZai^tmittel beö Comite National unb ber

9^otabeIntt)irtfcbaft, obnc bei ben ®eutfcf)en genügenb 93erftänbniö ^u flnben,

fpüren bie '^O'^acbtmittet beö germanenfeinblicben 5?ircbenfürften , obne gegen

biefe gleii^fatlö betgifcben 9[RanöDer einen entfc^eibenben beutfcben Schlag ju

erleben; ^tatt beffen feben unb boren fie, mie ber gute '3[Ricbel auf Schritt

unb ^ritt in bemfelben belgifc^en ^Ze^e mebrloö eingefangen mxb unb jicb

gegen feinen otömifcben 93ruber »orfd)ic!en lä^t. "^ßann mirb SO'iicbel auf=

boren mit ben emigen 93erbeugungen oor ber fransöjif(^en Spracbe unb Sitte?

Unb nocb einö pflegt ber 93tame, nadb allem, xoai por unb im Kriege

gefcbeben ift, beute ju fragen: 953arum ift gegen jenen 93ericbt »on Sir

^bmarb ©ofi^en, ber nun feit jmei 3abren überall perbreitet unb geglaubt

tt)irb, nie ein !lare^, unjmeibeutigc^ Dementi erfolgt? S^ ift bocb tt>o\)i un-

möglich, t)a^ ber leitenbe beutfcbe Staatsmann gebeitigte 93erträge für „scrap

of paper" ertlärt bat. "^Iber eS macbt unS ftu^ig, ba^ biefer 'Sericbt nun

jmci 3abre unmiberfpro(i)en geblieben ift, ha'^ er feit stt>ei Sabren verbreitet

unb geglaubt mirb. "Söei^ man auf beutfcber Seite, tt>ie febr bie !leinen

Qf^ationatitäten burd) biefen 93eri^t gegen S>eutfcblanb eingenommen unb be«
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unru^ifit fint», tt?ic fe^r gerabe in unfern Greifen baburc^ t>a^ '^x^tvauen

mac^ Qt^alUn tt)itb? Ober tt)iU man un^ im ©tauben galten, ber 9?eic^g=

fanjter ^abt tüxxUid) fol(^ ein ^orf ßefproi^en, unb ber beutf(^en 9^ation

feien i;)öl!errect)tlid^e QSerträge nur <5e^en Rapier? SlJZan mxb biefen

mi^trauifc^en ©ebanfengang tt)o^t begreifen, ttjcnn man bie jerfc^offenen

»lämifc^en Qtäi>U fie^f, unb an ber *5ßieber^olung ber "Jrage nic^t oorbei'

(ommen, tt)arum jene beunru^igenbe, unö in allen neutralen Cänbern fd^äbigenbe

93erfton nic^t rechtzeitig oon befugter beutfc^er Seite entkräftet tt>orben ift.

So gefeilt fxd) ju jenem ungeheuren, üietgeftaltigen "^iberftanb, ben man
in bag eine *2Bort „93elgien" jufammenbrängen fann, nod) ein Äinbemi^

pf9d)ologifc^er 9latur: <S)er 3tt>eifel ber 93lamen, ob bie Ijoc^beutfc^en 93er'

antttjortlic^en biefen ^iberftanb in feiner glatten ©efc^meibigfeit tJoU erfannt

^aben unb i^m gett)a(^fen finb, unb ber Stveifel an ber Q3ertrauenött)ürbig!eit

ber gegenwärtigen 93erliner 9?egierung, njelc^ le^terer Streifet fo tt?eit ge^t,

t>a^ manche befonberö gefcf)äbigte unb enttäufc^te Q3lamen mit ^eforgni^

fragen: ^irb berfelbe Staatsmann bie ©arantien für eine ölämifc^c iooc^»

f(^ule unb für bie Sntroicflung unferer üöKifc^en (Sigenart nic^f auc^ eineö

^ageS für ein „^e^en Rapier" erflären?

©ie neubeutfc^en ^olitifer ^o(^beutfc^er Sprad^e n)erben ba^er über ein

gewiffeS, noc^ fcl)tt)anfenbeö gemeinfameö Sntereffe ^inauö auf ölämifc^c

^reunbf(^aft einftmeilen faum bauen können.

€^er !önnten eg bie 9^ieberbeutfc^en. 'iJlber i^rc Organifationen finb noc^

5U njenig ausgebaut; il)rc Gräfte fc^lummern no(^; bett)u§te, politifcf) gefc^ulte

9^ieberbeutf^e gibt eS erft fe^r tt)enige, unb noc^ weniger ^at bie beutf(^e

93ertt)altung baran gebac^t, biefe wenigen öertrauenöooll ju if)ren <S)ienften

^cransujie^en. ilnb bod^ wirb jte eines 5ageS bie fc^lummernben Gräfte

weden unb bie f^on länger erwad^ten heranrufen muffen, wenn fie nid^t alle

Arbeit für ftd) unb bie Q3lamen umfonft getan ^aben will.

<5)enn eS ift no^ eine anberc 9}^ac^t ha, bie in Äoffnung auf belgifdjen

'^öinb neue olämifd^c Segel anfi^lägt. 9^id^t ^tXüa Äollanb — ha^ i)at 5ur=

jeit anbere Sorgen. "iHber ber 'Sefc^ü^er fleiner 9^ationen jenfeitS beS i^analS

:

längft \)at er ^arte 93anbe mit bem 93lamentum angeknüpft für ben "c^all^

t)a^ 9[)^arianne, ber üergeblid^en Opfer mübe, fic^ eineS ^ageS nid^t me^r

als gefügige unb hurtige ^[Ragb erWeifen follte. (Sr i)at in feinem Canbe t>k

olämifc^en 93lätter nid^t be^inbert, als fte olämifd^e ^orberungen gegen fran=

jöfifc^e Hnterbrücfung erhoben ; Conboner QSlamenjeitungen trieben eS in aller

©eutfc^enfeinbfc^aft fo germanifc^, ba^ jte in bem franjöfifc^ befehligten

95elgier^eere »erboten würben ! ^^un wirb jwar ^ran!reid) niemals aufhören,

bie „boches" ju Raffen; aber, wie gefagt, eS könnte eines 5ageS mübe bie

blutigen Äänbe in ben Sd^o^ legen unb nur noc^ mit feinen fcl)arfen kulturellen

"^Baffen ben ^ampf gegen ©eutfc^lanb fortfe^en. €ine !leine 9'^ation, bie

wirJlid^ unter (SnglanbS Sct)u$e ftünbe, bürftc ft(^ eine fold)e 3nfuborbination
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fiCßen feinen Sc^ü^er nic^t leiften. Unb nun tt>ol^nt ein berart tt)iütommcnc^

Keinem Q3ot( gerabe auf bem ^ampffetbe, auf bem t>a^ 3nfelreic^ feine

meifien öd^Iäge gegen Suropa führte, ^clc^ einzige ©etegen^eit für ben

^efc^ü^er Jteiner 9^ationen, biefen 93rü(fenfopf feft in feine Äanb ju bringen 1

©ans fran^öfiert tt)äre Belgien 5tt)ar noc^ oiel beutfct)feinbUc^er , aber at^

93orpoffen '^ranJrci^ö bem 93riten weniger gefügig, atö tt)enn eö in jenem

Suftanbe gehalten tt)ürbe, ben er fo überlegen atö ha^ „©leicf)gett)ic^t ber

Gräfte" beseic^net; er i)at gett)i§ feine Q3orticbe für ben Q31amen, aber wenn
er i^n eine ^ei(e gegen ben '^Ballonen unb ^ranjofen begünftigt, biö er

biefem ebenbürtig iff, lä%t fic^ ein guter ©runb ju „divide et impera!" (egen.

©a^er begehren bie jüngften belgifc^en "^Innefion^pläne, bic ben 93efc^ü$er

ber deinen ^Zationen fo auffällig loben, fo heftig nac^ nieberlänbifc^em 3u=
tt)aci)ö; fie wollen au§er ^ollänbifc^en Canbfc^aften (Geelanb, ^alc^eren,

9^orbbrabant 9}Zaa^tric^t, 9?oermonb) auc^ '5:eile oon 9^orbfranfreic^ ^aben,

unb 5tt>ar überwiegenb t>lämifc^ fprec^enbe ^eile, ^um 'Beifpiel bie ©egenb
»on ©ünKrc^en big ^^ijffel. 93ielleic^t ift ber ^efc^ü^er nic^t ber unmittelbare

Urheber einer fo gerichteten belgifd^en ^egel^rlic^!eit; aber fold^e 9?ic^tung ju

fijrbern, ift i^m burc^aug t>on ^u^en. €r braucht ein folö^eg Staatögebilbc

nur noc^ wieber mit ber 9?iefenlaft beg ^ongoftaate^ 5u belaben — unb er

fteigert beffen innere« „©leic^gewic^t", ba« er burc^ ben blämifc^=wallonifc^en

©egenfa^ aufrecht erhält, biö jur völligen ^b^ängigfeit.

Sin fo ftar! ausgebauter Ö3rüdfen!opf, eine folc^e fefte Stellung auf bem
alten ^ampffelbe, geftü^t auf ein seitweilig begünftigte« , aber balb wieber

auSgefpielteS 93lamentum, wirb bem 93riten in bie Äänbe fallen, wenn ber

®eutfci)e nic^t balb erfennt, ttxi^ ein wieber^ergeftellteö 93elgien in ber ^at
bebeutet, unb wenn ber Äocl)beutfcl)e nic^t einfielt, ba^ gemeinfame Sntereffen

jwifc^en ©eutfc^lanb unb ben *23lamen nur in einem "Jall fic^ innerlich feftigen

unb öon bauembem 93eftanb fein werben: bei Srwecfung unb Q3erwenbung

ber Gräfte, bie im 9fiieberbeutfc^en teil« offenbar, teil« »erborgen leben.

26* 387



/öie „polnifcfee ^rocjc" im ^crgckac^tcn 6innc t>t€ ^oxttß gehört fett

bcm ^oc^^crsigcn €ntfc|)tu^ bcr SO^ittcImäc^tc oom 5. 9Zoocmt)cr 1916 cnb=

gültig ber 'Vergangenheit an; an i^rer Qttüt ergebt ftc^ eine neue polntfc^e

§rage: bie Sutunfti^fcage „ber freien Entfaltung ber Gräfte bt§ neuen, felb^

ftänbigen ^önigreic^c^ im '2lnfcl)lu§ an bie beiben öerbünbeten SD^äc^fe". ilnb

ber t£ntfcblu& loirlt fogar nac^ ©alijien hinüber, toclcbem Canbc »öflige innere

93ett)egung^frcibcit sugeficbcrt toirb.

^k bürfte ficb nun t>k Sufunft ^olcn^ geftalten? "2ln|)alt jur ^eant=
U)ovtung biefer "Jrage gettjä^rt am e^eftcn unbefangener 9iüdbM auf bio: un=

mittelbare QJcrgangen^eit. QBie ffeilten fic^ bie $olcn jum 5?riege, toelc^e

QBanblungen erfuhren i^re Stimmungen, Wa^ bereitete fic^ unter ibnen oor?
belebe Hoffnungen tpurben getoecft, \va^ für 9^ü(ffd)läge unb (fnttäufc^ungcn

folgten, mt oolljog ficb bk neue, bcftnitioe Orientierung bcr 'S'Zation im ^önigrei^ ?

darüber n)ollen bie folgenben Seilen ^u^!unft geben, bie üor bem
5. O^oöembet gefcbrieben, feine "2lbänbcrung erfabrcn i^aben. 9'Zur auf eincg

fei ibr Ccfer aufmer!fam gemacbt: auf bie je^t unmittelbar bct)orfte|)enbc llm^

gruppierung ber Parteien im Canbe.

<S)a^ 90ßort llmgruppierung pflegt ni6)t obne einen bitteren 93eigefd)mad

ju fein, erfolgt fie bocb in ber Q'^egel üor übertuiegenben feinblid|)en ^räften^

bie neue rürfmärtige Stellungen einjuncbmen stoingen. Äicr ift bie llmgruppierung

oucb erjttjungcn, burcb bie neue gro^e ^atfa(^e. "iHbcr ni4)t rüdtt)ärt^, fonbern

»ormärt^ brängt fie. Unb bafür, ba^ ^olen fi(^ unb feiner '2lufgabc tro^ aller

äußeren unb inneren 93erfud)ungen unb ßocfungen, iporüber bie folgenben

Seilen bcricbtcn, treu geblieben ift, empfängt c^ au^ ber Äanb ber »crbünbeten

•SJ^äcbte ben burcb "Prüfungen unb Opfer f(^h)crfter "2lrt JDo^loerbienten £obn

;

an ibm liegt e^ je^t, bk Grtpartungcn gu erfüllen, bie [\d) bavan bei aller

Qßelt fnüpfen.

Unter allen tjom <2BeIt!riegc forfgeriffenen 93öttem jtnb bie ^olen — ^ier

unb im folgenben iff unter ^olen fc^lec^tmeg immer nur ^ongrefepolen ge-

meint — in bie mer!tt)ürbigfte Cage geraten ; anbere behaupten ober verlieren

^) gSgt. ben 5luffa^, „©eutfdjc 9?unbfc^au", 9^ooembcr 1916.
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fämpfenb i^rc "Jrei^eit, ^o(en allein i)at jic fpielenb genjonnen. (Sincö fd^önen

^oge^/ c^ ^ört fld^ tt)tc ein 9}Zär(^en an, ermac^ten fie — befreit ! ^ag ftc

feit balb einem 3a^rl)unberf oergeblid) bem tt)ibrigften 6(^i(ffal abtrotten,

»ofür fie !oftbarffeg 93lut unb unää|)ligeö @ut »ergeblid) t)erfc^tt)enbeten unb

bie fc^limmften 93erfolflungen erbulbeten, tt)aö an bem ^axU beö 93olfeö big

gu feinem 6iec^tum ^e^rte, toai ju erreichen nac^ jebem neuen ^ampf nur

unerreid)barer warb, war i^nen je^t t>on felbff in ben 6(^0^ gefallen, gerabc

alö jie naö) längffem unb t)ergeblid)ffem Äoffen unb *3[Rü^en breier ©enera*

tionen fi(^ fd)on inö Hnüermeiblict)e fügten, um nur erträglichere £cbeng=

bebingungen burc^ ^Serjic^t auf alle i^re Hoffnungen unb "xRec^te ftc^ 5u

erbetteln.

3e^t waren jte enblid) befreit, aber — o^ne i^r 3utun: ©runb genug,

ha^ biefer 93efreiung feine Herren freubig entgegenf(^lugen, ba§ feine Sufunft^»

träume fie roftg färbten, ha^ fie fie ^inna^men alö ein €reigniö mel)r in ber

erbrücfenben "^ülle anberer unb gelaffen abwarteten, voa^ benn biefe 93efreiung

hibtuUn würbe, ^llerbingö, t>om Kampfe felbft blieben jie babei nid)t im

minbeften t)erfcl)ont; i^r 93lut würbe reid)lic^ft oergoffen, i^r £anb ^atu oon

ber 5?riegöfurie furchtbar gelitten, aber alle biefe Opfer unb ßeiben sä^lten

nid}t, würben fie bod) frember, feinbli(f)er, nid)t eigener 6ac^e gebrai^t; unb

ni(^t i^nen ban!te man bie 93efreiung, bie ja nur gegen unb trol) biefer Opfer

unb ßeiben erfolgt war. ^a^ aber ein @efcf)en! wert ift, tai nebenbei, im

Caufe beö ©efcbe^en^ abfällt, war leicht su ermeffen; ba|)er ftatt beö 5U er»

Wartenben Subelö blo^e ^pat^ie, auö ber ^olen nic^t ^erauö5ufommen fc^ien,

eine ^ältc unb ©leict)gültigfeit, hk alle Erwartung trog.

Sweimal allerbingö burc^judten 6c^auer oom heften ^er ha^ Canb.

(So war in ben erften ^ugufttagen 1914: 0ie 9^uffen, oon panifc^er '^Ingft

ergriffen, in i^rem Sc^ulbbewu^tfein eine neue figilianifc^e 93efper fürcbtenb,

flogen ober rüfteten ba^u, \)atUn fie bocl) !ein Äeer im £anbe, fd)ienen jte

fic^ bod^ erff an ber 93uglinie unb in beren "Jefiungen oerteibigen ju follen.

^oten erwartete jid)er, wenn nic^t ben fofortigen ^inmarfc^ beutfc^er unb

öfteixeic^ifc^er Äeere, fo boc^ jum minbeften baö (frfcbeinen »on 9^eiterm äffen,

bie bie ruffifct)e 9}^obilifierung ftören würben, unb man laufc^te gefpannt auf

irgcnbeine autoritative (Srflärung t)on beutfc^er Seite; aber ebenfo wie bie

biplomatif^e, plante and) bie militärif(^e <5ü^rung {einerlei ^uönu^en biefer

(Situation. (£^ fam nur ein öfterreic^ifc^e^ 'Sl'^anifeft ^erauö, baß man t)iet=

fac^ für eine plumpe rufftfc^e ^^ftififation ^ielt, taß jebenfall^ feinerlei

pojxtioe Siele aufftecfte, auf bie Smpfe^lung be^ weftlic^en ^ulturpfammen-
f)anQiß (aU ob bie ^olen einen anberen fennen würben) fid) befcbrän!te. (f

g

fam ^inju haß leibige 9[)Zi§t)erftänbni^ oon ^alifc^, baß oon ben 9^uffen genial

infjeniert, noc^ genialer oon i^rer "treffe au^gefc^lad)tet würbe: rufftfc^c

Seitungen unb nac^ i^nen bie polnif(^en brachten täglich fpaltenlange, über=

triebene ober erfunbene 93erid)te über bie Äelbentaten beö 'zOZaior ^ . . ., unb
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in "^Barfd^au bilbctc ftc^ ein 93unb ber „9?äc^cr für ilalifc^". So oerflog

allcö hoffen grünblid) unb fc^neU; bic 9}Zittelmäci)tc backten offenbar gar nic^t

an ^oten, nnb banad) mu§tc man ft(j^ ^ier cinrid^tcn. 3n bicfem 'poten Qob

e§ nun feinerlei öffenflid^c <3}Zeinung; ein ßanb o^ne politifi^eö ßeben, obne

'Parteien (au^er ^onoentüeln), fogar obne ein ma^gebenbeö Organ (bie üer=

breitetften tt)aren ein apolitifc^eö unb ein antifemitifd)e^ £ofalbIatt), fügte ftc^

nun tt)illentoö in^ ilnoermeibliii^e, erfüllte cinfad^, n)a^ man ibm oon \)ixhin

unb brübcn immer in bie Obren gelegt b^tte, feine Gtaatöpflicbt, unb bie

SD^obilifation »erlief fo glatt, ba^ ber fommanbierenbe ©eneral einen •San!»

crla§ bafür ber 93eöi>Kerung mit üollfter Q3ere(^tigung njibmen burfte.

Äunberttaufenbe t>on *^olen follten üon nun an ibr 'Blut für ibren llnterbrüder

öcrgie§en, unb alle Hilfsquellen beg Canbeg ftanben unocrfebrt jur »ollen 93er=

fügung feineö ^rbfeinbeö. ^an h^rt>a\)xU ein »oUeS 3abr lang mufterbaft

rubige Haltung; im Canbe tobte ber GtellungSfrieg , »on ^olen felbft tt)ar

ni^tö 5u ^ören nocb 5u fpüren.

9^acb einem 3abre flarferte nocb einmal Stimmung auf. (Eineö fcbönen

S[)Zorgenö ermacbte bie 5^önigöftabt ruffenrein, tt)ie fie eS feit 1813 nii^t ge»

tt>efen voar. 'ifJlit einem Sauberfcblag tt)aren üon ibren Strafen unb ^lä^en

»erfcbwunben alle bie bärtigen ^open unb ^aufleute, bie fcblanfen ^fcberfeffen

aus bem ^önigSfcblo§ unb bie ^ofafen auf ibren flinfen ^ferbcben, bic

^almüfengeficbter ber oerfoffenen i^ebrer unb ber gefcfcniegelten 93eamten, ber

Spione in ben blauen unb anberen "Jarben, ber ftämmigen ©orobottjojs unb

ber öerlauften Solbaten. '^an rieb ficb t)ertt)unbert ben Scblaf auS ben

•iHugen, eilte gu ben 93rü(ifen, fe§te ficb ben kugeln üon brüben auS, nur um
baS llnglaublicbe frifcb gu genießen. 'Jöieber trogen alle träume: polnifcbc

Regionäre bitten einrieben foUen, aber \tatt ibrer maren nur bie fremben 93c=

fa^ungen gemecbfelt, unb man njar auS einer Herrfcbaft unter eine anbere

gekommen, ^^acb einigen ^agen »ergeblicbfter ^rtt?artung 50g fcbtt>erfte €nt=

täufcbung burcbS ßanb unb erfticfte jeben Subel im allererften ^eim. ^olen

ergab ficb tt>ieber in fein Scbidfal, unb nur bie entfe^licbfte materielle 9Zot

(alle <5cibri!en waren labm gelegt ufn>.) jttjang bie unliebfamften Q3ergleicbc

gegen t>a^ <5rüber auf; bie t)or Hunger auf ben Strafen umfallenben Ceute,

t)a^ voax ber neuefte, biSb^^ fl<»ns ungett)obnte 3ug im Stabtbilb.

^ie ^[Rittelmäcbte beteten ibr ©ebeimniS, tt)aS fie mit bem befreiten,

ha^ bßi§t nur eroberten £anb ju tun gebacbten, »erftiegen ftcb offiziell ^öcbftenS

ju ber rein negativen *2lngabe, eS foüte nicbt an 9?u^lanb jurüdfallen. ^afixx

pflegten fie untereinanber 93erbanblungen, bie immer tt)ieber abgebro^en nnb

fortgefponnen n)urben, ju benen, obttjobl eö ficb "i^t '^olenS Sufunft b^nbelte,

!ein ^ole aucb nur als "Sacbmann S"ö«5ogen würbe. '5)ie 9^ation, bk fcbon

im fecbsebnten Sabrbunbert ben ftol^^en ©runbfa^: nil de nobis sine nobis,

aufgcftellt unb bana6) immer, namentlicb gegen ibre eigenen 5?önigc (unb mit

Q^ecbt) gebanbclt ^am, blieb in bem ^lugenblirf, ba ibr CoS entfcbieben werben
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fottte, o^ne jebc, fei e^ and) nur beratenbe Stimme ; fogar in bem öfferreic^ifc^en

^ronrat, wo no(^ untänsft ^olcn gewic^tiflc 9^oüen fpietten, tparen fie burc^

niemanb »ertveten, benn ber Canbömannminifter für ©aliäien, perfönlid^ bcr

ac^tunflönjerteftc, mar ber cinflu^lofeffe. ^Uerbingö mar nic^t ju öergeffen,

ha^ eö fic^ um ein feinblic^e^, erobertet £anb ^anbclte, ha^ (rnenn je^t au^
weit im Oftcn) ber ©efc^ü^bonner nac^ tt)ic »or roUte, ba^ ba^er niemanb

tt?iffen konnte, mag bie näc^ften ^ocl)en ober ^IJ^onate bringen mürben: ein

^reiöößt)en "Jöarfc^au^ unb Cubtinö ober ein Q3ortragen beö Kampfes gegen

Offen? 93orläuftg blieb ^olen, unter bie (Eroberer geteilt, bie ben 9^uffen

abgenommene ^roüinj, in ber i^r ^iUe aUein entf(^ieb, bcr ^id) nur »on ben

eigenen Snterejfen leiten lie^ ; biefe Sntereffen felbft maren fe^r geteilter '2lrt,

aber bat) on gelangte nic^tö in bie Öffentlicl)feit, bie fic^ mit inö Ö^r geraunten

93erfprec^ungen unb QSerftc^erungen unoerbinblic^fter ^rt begnügen mu§te,

an benen man eö nic^t fehlen lief.

<2Bag bie SD^ittelmäc^te öffentlid) oerfäumten, Ratten bie 9?uffen se^nfac^

i^nen öormeggenommen, unb t>aß unbebingte Äerüberjie^en ber ^olcn auf

i^re Seite mu^te i^nen gelingen burc^ "^lufftellung eineg großzügigen '^ro^

grammg, an bem e^ biö^er immer gefehlt \)atti. ^ie polnifc^e "Ji^agc mar

feit 1805 immer nur ^alb angefc^nitten unb ba^er nie gelöft; enblic^ 1914

faßten bie 9^uffen fte ganj an unb erhielten ibren größtmöglichen (Srfolg;

mar bieö boc^ überhaupt ber einzige 9}Zeifter5ug in bem biplomatifc^en Spiel

t)on 1914 biö 1916; gleid^gültig blieb babei, mieöiel »om fremben, fransöfifc^--

englifc^en (Einfluß mit im Spiele mar.

3n ^eteröburg entfc^loß man ftc^, bem 9iaU beg ^rieg^minifter^ (Su(^om--

linoö) folgenb, ab^umarten, mie benn bie ^obilifation in ^olen »erlaufen mürbe;

ber Q3erlauf übertraf alle Hoffnungen. £lnb nun mürbe ba^ 'SO'ianifeft beö

@roßfürft=@eneraliffimuö angefc^lagen , i)a^ bie ganje polnifc^e <5rage für

immer flipp unb flar löfte. ®ie ©renjen follen fallen, bie '^Jolen biö^er getrennt

^aben — tai bebeutete, maö fie in ben fü^nften träumen nic^t 5U hoffen ge--

magt |)atten; bie 93ereinigung aller ^olen, polnifc^er 3beologie ^öc^ffeg 3iel.

Unter bem Q^omanomjepter follen fie fic^ frei regieren nac^ Spra(^c, ©lauben,

Selbftüermaltung. ^ö unterblieb nic^t einmal ber Appell an bie flamifc^c

93lutöt)ermanbtfc^aft, an bie gemeinfamc "^Ibme^r beö ©ermancntumö an bem
^age oon @runmalb--^annenberg. Unb eö fc^ien fic^ hai Sc^aufpiel

t)on 1815 mieber^olen ju follen; bie biö^erige 9?uffen^errfc^aft fc^manb mie

ein müfter 5raum; ^leyanber ber Srfte, ber 3ar-^efreier, lebte in 9Zifolai

9Zi!olaiemitfc^ mieber auf.

Unb eö gefc^a^, mag niemanb ermartet i)atu : 'Polinnen marfen ruffifc^en

Solbaten 93lumen ju unb befransten ^ofafenpferbe ; ©reife, t>\i i^rc polnifc^en

3ugenbträume mit Sibirien gebüßt bitten, bej^eicbneten ben ^ag beö ^JZanifefteö

alg ben fc^önften i^reg £ebeng, riefen mit Simeon im Tempel aug: SO'Zeitte

^ugen ^aben gefe^en bag Heil ber ^elt. 93erbrüberunggfefte folgten ein--
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anber; f^wülftigc (frgeben^eitöabrcffen tüurben naö) ^eteröburg abgefanbi;

baö Kriegsbeil 8tt)ifd)en ^olen unb 9Ruffen fc^ien für immer begraben. 3n
biefem inftinftiöen, unüberlegten *5reubentaumel überfa^ man nur, ta% ba^

"SOZanifcft mit feinen etttjaö nebelhaften 93erfpre(j^ungen t)om ©eneratifftmu^

allein ausging — war man boc^ ber Überseugung, t>a^ er ber einzige, mirJlic^e

^CRac^tbaber in 9?u§tanb xt>av; niemanb abnte, t>a^ ber i^aufafu^ bie 9^oUe

beö ^arpeifc^en ^elfenö beim ©robnoer Kapitol in 93älbe einnehmen unb

ber t)ermcintli(^e !ünftige 3ar für immer ausrangiert ttJürbe. 9D^on überfa^

tt)eiter, ba§ baö 95latt Rapier "^Inmeifungen auf frembe ^afd)en enthielt, bie

crff ein^ulöfen tt)ären — ttjar man boc^ ber llnbe5n)inglirf>!eit ber fiebgebn

9[}^illionen ruffifc^er 6olbaten ficber; njer a^nte, ba^ bie 3abl allein nic^t

cntfc^eiben mürbe? (fnblic^ überfa^ man, ba^ bie 93e^örben t>a^ '3!}Zanifeff

ööllig ignorierten unb alleg beim alten belie§en, mar man boc^ erbötig ju

glauben, ha^ nur bie i^riegSjeit bk 9?eformarbeit »er^inbere — mer abntc,

ba§ biefe Q3erfprec^ungen felbft gar nic^t emft gemeint, nur ein Köber für

Kinber unb '^oren maren. (frnüc^ternb mirften erft bie Äioböpoften aug

Cemberg; über i)a§ eroberte Canb batte fid) bie '^eft ber rufftfcben ^ureautratie

mit i^ren an "^olen erprobten 9}citteln geworfen unb bie ööllige 9?uffift5ierung

beS üöUig unruffifc^en CanbeS aH ii)v näcbfteS 3iel aufgeftecft. Se^t erff fa^

man rec^t ein, ba^ bie leeren 93erfprecbungen beS 9}Zanifefteö fic^ nur auf

ba^ kleinere, et^nograpbifc^e ^olen belogen, ba^ jeber @eban!e auf baS

größere, ^iftorif(^c, auf feine Sabr^unberte alten Kulturermerbungen aufzugeben

mar; ba^ gar nxd^t abjufeben mar, biö mo^in ber Sifer ruffif^er Gtatiftüer

unb Äiftorifer biefeS et()nograp^ifcbe ^olen jürücfbrürfen mürbe. 9?uffi[c^c

nod) fo problematif(^e 'iHnfprücbe tennen ja lEeinerlei Q3eriäbrung; meil Cublin

im breije^nten Sabrbunbert »orübergebenb in rut^enif(^em ^eft^ mar, fonnte eS

im smanjigften für Q'^u^lanb obne meitereö beanfpruc^t merben, unb in ©alijien

lie§en eS bie 9^uffen nic^t einmal bei ber Sangren^c bemenben. 9^ur ju

rafd) »erftricben bie Äonigmonbe ber rufftfcb-polnifc^en ^reunbfcbaft, unb eS

brängte fi(^ ber ftörcnbe ®eban!e an bie erprobte ruffifcbe <S)oppel5üngig!eit auf,

eS »erblaßte bie '^ata SiJiorgana beS nur papiernen 9}Zanifefteö. "iHber eö ^atti

feinen Swecf ooll erfüllt, monatelang feine Äppnofe geübt, jebeö antirufftfc^c

93eginnen geläbmt unb oor allem bcn 9^uffop^ilen im £anbe ben 9?ücfen

ungeabnt geftärft. ®iefc fc^ienen eine Seitlang allein^errfcbenb — forgte boc^

bie KriegSjenfur bafür, ba^ ©egenteiligeö nur feiten unb f(^mad) jum '^uöbrudc

!am; fie vertraten bie öffentUcbe 90'^einung unb taten, alS ob fie bk einzig

berechtigten im £anbe mären, ^ie mar eö nun jur ßntftebung einer

ruffop^ilen Partei gekommen, unb mie fonnfe fie fic^ ^influ^ anmaßen; mag
bebeutetc bie 9?uffopbilie beö t>on ben 9^uffen jertretenen ^olen?
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2.

Q3orerft eine kleine QBenc^tisung. Hntpiltfürtic^ üerfnüpft fic^ mit bem
^örtc^en, ob eö oor= ober nac^geffcUt tt)irb, ob üon ^bi^ofemiten ober 'xRuffo'

p\)xUn gefprocben tt?irb, ber Stnbrud einer gen^iffen 6pmpatbie. 3n ber '^at,

bic Q^uffopb^^^n «ttf^r ben 9?utbenen ©atiäien^ jum ^eifpiel jtnb überzeugte

93erebrer beö 9^uffentumö ; man mag nodb fo üiel auf ben „9?ubel auf 9?eifen"

abttjäljen, unbeftritten bleibt bei ben meiften 9^utbenen, unb gwar ni(^t nur bei

ben fogenannten *2lltrutbenen ober '^o^voop^xUn, ein tiefer, ibeeüer 3ug jum
9?ufrentum, beffen 'i^a6)t i^nen imponiert, beffen ©egenfa^ ju 9?om unb ben

^olen fie ansiebt, beffen 6cbrift unb 6pracbe ibnen boc^ über ibren ^aucrnbialeJt

gebt, '^it ben polnifcben 9'^uffopbii^n if* «ö bagegen ganj anber^ ; fie baffen

unb t)era(^ten baö 9^uffentum, finb ebenfo ruffopbob tt)ie alle anberen ^olen;

ibr 9^uffenbunb ift ja feinerlei Äang, fonbern bloßer 93erecbnung entfprungen;

0mon>öli, ba^ Äaupt ber 9?uffopbilen, i)at bie üernicbtenbften Urteile über

ba^ 9?uffentum gefällt, aucb in bem ^ucb gcrabe, in bem er für ben Q^uffen»

bunb eintrat.

Unb ni(^t anberö toav eö mit feinen fogenannten 93orgängern. Äcnr^f

^amienöü sum "^Seifpiel, ber 1859 ein 'Jöerf über 9?u§tanb »erfaßte, tt)orin

er alle^ flar fagte, toa^ erft beute ©cutfcben jum '33ett)u§tfein fommt, ^um
93eifpiet über ben ruffifcbcn 3mperialiömuö , ber feine ©renken fennt, fcblo§

feine tt>eitfcbtt)eifigen "inuöfübrungen über ruffifcbe Unkultur ufn?. bamit, ba^

t>a^ üom heften preisgegebene '^olen, nur um feine (Sfiften^ ^n retten, im

9Zamen flatt)ifcber ©emeinfamfeit ficb 9?u§lanb anfcblie^en tonnte. 3ebtt

3abre üor ibm i)atU *2Bielopolöfi (ber ©ro^oater beg b^wt^gen 93ertreterö ber

9?uffopbilie) ficb 9?u^tanb in bie '^Irme geworfen, nur, alö er fa^, ta^ t)om

'^öeften bem ^olentum nicbtg alö Untergang brobe. 3bi^e "Minderungen waren

iebocb auf fie allein bef(^ränft geblieben, \)atUn nicbt t>a^ geringfte 93er=

ftänbniS irgenbttjo finben fijnnen ; waren aud) bebingt unb ieber^eit ju tt)iber=

rufen; anberö bagegen bie moberne 9^uffopbilie , wie fie in ben fogenannten

Of^ationalbemolraten üerförpert ift ; fie 50g ungleich weitere Greife unb fanntc

feinerlei 93ebingtbeit ober 'Jßiberruf.

93on Äauö auS war bie 9^ationalbemo!ratie ber ^alicfi, ^oplawöfi unb

•Smowöfi eine reoolutionäre Partei, natürlicb aucb gegen t)a^ 9^uffenfum ge=

ricbtet. 6ie war entftanben alö ©egengewicbt gegen Gogialbemofratie, unb

baber ibr 9^ame. 9^acb ber 3ertrümmerung nämlicb atleS politifcben '30'iübeng

unb ©enfenS, banf ber ^ataftropbe t>on 1863, als ba^ *^olentum mit 'tHuf-

geben jeglicben ©ebanfenS an irgenbein politifd)eS ^un ficb auSfcblie^licb frieb=

li(iber, fultureller, „organifdber" ^Irbeit jugewanbt i)atU, begann bic neue

Sojialbemofratie alle energifcbere 3ugenb, bie jtcb auf bie ®auer nicbt ntit

einem ftillcn ^roteft begnügen wollte, anjujieben; aber fie erfannte feinerlei

nationale 3bee ober 3beale an, leugnete bireft jeglicben "Patriotismus ah.
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3^rem foömopotitif(^cn treiben unb unioerfatcn 9JJifc^mafc^ traten nun bie

9^ationalbemo!raten entgegen, im 9^amen ber nationalen Sbeale, namentlich

bcr Unab^änöiöfeit unb 93ereiniflung aller ^olen; ba^er auc^ i^r anberer

9^amc „9lllpolen" unb ber i^rer einftigen ^oc^enfc^rift „'^lUpolnifc^e 9^unb=

f(^au". 6ic fammelten einen 9^ationalfd)a$ , agitierten unter bcr Sugenb,

mußten ba^er rufjtfd)en 93oben meiben, loertegten i^re ^ätigfeit nac^ £em=

berg, tt)0 fte ftc^ eincö 5tt)ar tt)eit »erbreiteten unb oiel gelefenen, ober im

©runbe cinflu§lofen Organa bemächtigten. 6ie be!ämpften, nic^t o^ne (Srfolg,

bie 6oäialbemofratie im Q^eoolutionöja^re, bie ja in i^rem ^unbe mit 9^uffen

unb Suben alle „polnifd^en" 3beale abgef(^tt)oren ^attc, unb erreid^ten um bic-

felbe Seit ben ©ipfel ibre^ (Sinfluffe^ in ©aligien: ein 9^ationalbemo!rat

ttjurbc Obmann beö polnif(^en '^Ibgeorbnetcnflubö. (fö mu§ bieg auöbrüdlic^

^erüorge^oben n>crben, benn \)iüU n)erben mit 93orliebe alle ^olcn in ©alisien

barauf^in aU nationalbemotratifc^ , t>a^ ^ei§t ruffop^il, »erbäc^tigt. SCRan

t>erfcbtt>eigt babei abjicbtlic^ nur ha^ eine, ba^ bamalö (1905 ff.) bie ^^ational--

bemofraten noc^ gar nic^t ruffop^il tt?aren, ta^ niemanb in ©aligien abnte,

tt)o|>in t>a§ 6^iffc^en gefteuert tt)crben follte; bie Partei njarb nur tt>egen

i^rer cntf(^ieben nationalen Q^ü^rigfeit, bie oon ber Srftarrung unb ber £cife=

treterei fott)ie ^ompromi^tt)Ut, namentlich ber Jonferoatioen Greife, grell ab-

\ta6), eifrige *i2ln^änger; leugnete jebe 9^uffopbiiic au^brücflic^.

€rft nac^ bem ^obe beö auögefproc^encn 9^uffenfeinbeg ^oplan)ö!i brac^

ficf> in ben fü^renben Greifen, ja nic^t unter ben 5a^lrei(^en SÜZitläufem, bie--

jenige 9^i(i^tung ober Orientierung 93a^n, bie unö feit 1914 9^ationalbemofratic

unb 9?uffop^ilie für ibentifc^ ernennen ^ei§t; ber fc^wac^e bemofratifc^e €in-

f«^tag tvax, t>a fiel) bie Partei mit ^lerug, "^Ibel uftt). o^ne n)eitereö »erbanb,

iängft gefc^ttjunben ; tt>ag übrig blieb, tt>ar ^auoiniftifc^e Äe^partei, ju aUer--

le^t mit 9^ett)an)affer getauft, "i^lber i^re 9^uffop^ilie \)atte nid^tö gemein mit

ber öon tt)enigen beroorragenben 90^ännern, 'Jü^rem o^ne Äeer, in ben neun=

jiger Sauren oerfudbten *i2luöföbnunggpoliti!; beren „*i2luöföbnung" befi^ränfte

fic^ ja auf 9^u§lanb allein, berief ficb strar auf Q3orbilb unb (frfolge ber

^olen in Öfterreic^, aber fucbte alö 2o^n lo^alften 93erbalteng nur beffere

^fiftensbcbingungen für i^r ^olen ju gett)innen unb litt fc^lie§licl> t)oll!ommen

6cf)iffbru(^. ©ie neue ruffifc^e Orientierung ber 9^ationalbemofraten bagegen

ging t)on »öllig anberen '^nfcbauungen auö unb umfaßte t>a^ ^olen aller brei

Anteile.

®aö neunje^nte 3a^r^unberf i^atU, 1831 xok 1863, ertt)iefen, ha^ hin

*2lufftanb ber '^olen gegen eine ber ^eilungömäc^te allein 5U ettpaö anberem

atö 5um bloßen 6elbftmorb ber 9^ation führen tt)ürbe. 9^ur ein neuer

*2ßeltfrieg (onnte, n>ie eg bie 9^apoleonifcben 5?riegc t>on 1806 biö 1812 beriefen

Ratten, bie polnifdbe '^xaQi aU eine internationale jur ©eltung bringen, unb

nur auf einen folc^en finb fc^on lange alle Hoffnungen ber ^olen gefegt ge=

n)efen. ®a§ eö ba^u gerabe ätt)ifc^en ben brei ^aifermäd^ten felbft, ben
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Äerren im alten ^olen, !ommen mu^te, a^nte man nic^t in ^cutfi^lanb,

nju^tc man beftimmt, o^ne allerbingö bic 9^ä^c beö ^reigniffeö ju a^nen, in

*^oten, tt)o man 9?u§tanbö '^länc rid^tiger einf^ä^te, tt)eil man feine flatt)if(^e

^oUtif bem unt)ermeibti<i^en ^onflift mit Öfterreid^ entgegentreiben \ai). 'Jßie

fic^ bie Kämpfer »erteilen mürben, ttjar ebenfalls !tar; benn tt)ottte ®eutfd)-

tanb feine @ro^mad)tfteüung nic^t einbüßen, fo burfte eö feine Sertrümmerung

Öfterreic^g bulben, biefeö Öfterreic^ö, ha^ ben 9^ationatbemofraten nur als

93orbut beg ©ermaniSmuö galt, ^uf n)elc^e »on beiben 6eiten fottten nun

im !ünffigen Stampfe bie ^olen treten, tt>enn fte 6elbftänbigfeit unb ^ieber--

»ereinigung erzielen njoUten?

<S>ie 933abl fd^ien unjmeifel^aft. ©cnn einmal tt>ax flar, ba^ ber preu^ifd^c

Anteil nur nac^ einer »öUigen Sertrümmerung ^reu^en--®eutf(^lanbS i)ätt^

an '^olen jurücffallen lönnen, t>a% ein preisgeben oon ©anjig unb 5:^orn,

t)on ^ofen unb Oberfcl)leften unter feinen anberen 93ebingungen ju erzielen

ttjar; e^er \)ätU Öfterreic^ auf ©alijien »erjic^ten !önnen. Äinju !am,

ha^ fc^on bie preu^ifc^e ^olenpoliti! jebe "iHnnä^erung an ©eutfc^lanb'Öfter-

reid) auSfc^lo^. *5)ie 9^ationatbemo!raten ernannten in <5)eutfc^lanb ben

fi^limmften "Jeinb; fie tt)aren überzeugt, Unb gan^ "polen glaubte felfenfeft

baran, ha% alle polenfreunblic^eren 9?egungen in Petersburg immer i)on 93erlin

a\i^ im ^eime erfticft njurben ; jte fa^en in ^eutfc^lanb nur ben ©egner, ber

bei jebem antipolnifd^en 93eginnen feine Äanb im 6piele i)ätU, ber ba^cr

aucf) mit ben 9?ut^enen liebäugelte, jte in i^rcm Kampfe gegen ^olen ^e^te

unb unterftü^te. Sine "iHnle^nung an baS ©eutfc^lanb beS SnteignungSgefe^eS

xoax unbenfbar; bie 9^ationalbemo!raten befe^beten benn and) aufS grimmigfte

ben iöafatiSmuS, obn?o^l jte fic^ feine 'SDZet^oben o|>ne n^eitereS aneigneten,

ben nationalen SgoiSmuS prebigten, in beffen 9^amen au^ bie gere^teften

^nfprücl)e ber Litauer unb 9?utl)encn befämpften, ben nationalen Äa§ nad)

Straften fcl)ürten. (SS blieb i^nen fomit nur bie Option für 9^u^lanb übrig,

baS ja ^olenS größten ^eil bereits befa^, fo ha^ bie "iHnglieberung ber übrigen

^eile l^ier teid)ter fallen mu^te. 6ie fprac^en gn^ar oiel t)on einer ©ermani»

fierung 9?u^lanbS, b. i. oon ber beutfd)en "^lllmac^t am Petersburger Äofe
unb bei ber 9^egierung, aber tröfteten fic^ mit bem ^mn%t\i\n, ba^ bieS

ni^t ett)ig fo tt)eiterge^en tt)erbe, ba§ fc^on ber ruffifc^c nationale 6tol§ biefeS

ioinberniS tt)egräumen tt>ürbe. Sic empfahlen fic^ ba|)er ben 9^uffen alS

flawifc^e ^ebr unb 93unbeSgenoffenfc^aft gegen baS ©ermanentum unb

appellierten an i|>re flatt)ifc^c 93rüberfcl)aft. 1908, nac^bem bie (SnteignungS=

üorlage aufgetaucht mar, erfc^ien baS '^n<S) »on ©momSü unter bem ^itel

„®eutferlaub , 9^u|lanb unb "^öir", baS }mm erffen 9}^ale biefe ©ebanlen

auSfübrlid) begrünbetc unb empfahl; eS ift mebrfac^ überfe^t; bie neuefte

(böbntifc^e) Überfe^ung \)at bie ^riegSjenfur »erboten.

®ie Q3erftänbigungSoerfud)e mit 9^u^lanb Ratten allerbingS fc^on früher

begonnen; aber für bie Öffentlict)feit fe^te erft mit biefem ^uc^e baS plan»
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mäßige Serben für feine 3been ein, ein Serben mit gar ungteid^em Erfolg.

93ei ben ^oten ©att^ienö war er t>erf(^tt)inbenb. ®ic 9'ZationaIbemo!ratie

ftie^ auf einen energifc^en, fingen unb rücffid^tölofen ©egncr; ber Stattbalter

öon ©alijien, Dr. ^Sobrjpnöü, bekämpfte fie biö auf^ 'SOZeffer, jerftörte i^re

^Sßa^tauöfi^ten für ben Canbtag unb erntete t)on ibr grimmigften i6a§. ®ie

^^afionalöemofraten fonnten i^m fd)on ha^ eine nicbt oerjei^en, ba^ er einem

gerechten ^^lu^gleid) mit ben 9^ut^enen bie 933ege frei mai^te, bejeid^neten i^n

t>i^i)aih alö ^olenfeinb, fd)Iimmer nod^ aU ber alte Gtabion, ber angeblich

bie 9?utbenen in ©atijien „erfunben" ^atte. "iHber gerabe btefer ^ampf gegen

bie 9\uti)enen ^att^ i^nen in ©alisien ©efinnungögenoffen jugefü^rt, tt)ic fie

tt)ieberum burc^ i^ren "illntifemitiömug in ^^olen "iln^änger tt)erben fotlten,

wa§ ia in ©alij^ien auögefc^tojTen n?ar. 3n ^arfc^au machten jle bamit

^inbru(l auf bie 9D^affen; ber nationale Öigoiömu^ »erlangte ja unbebingt

einen polnifc^en 9[Rittelftanb, polnif(i)en Äanbel unb ©emerbe, ber bie läftige,

alte jübifcbe ^onturrens ju fürchten i)atU unb biefe ba^er mit allen '^[Ritteln

(93opfott jübifcber ßäben u. bgl.) be!ämpfte. So ift (^aralteriftifct) , ha^ bie

legten Seilen, bie 1916 ber Sbeologc ber OZationalbemofratie , ^alicü, ge=

fcbrieben t)at, gegen ®eutf(^lanb, ha^ ein Subäopolen an feinen ©renken gern

feben tt)ürbe, unb gegen bie "i^lnerfennung aller „angeblichen nationalen 9^cd)te"

ber 3uben gerichtet n?aren; in berfelben 9^ummer (ber Petersburger 95Jod)en='

f(^rift „^olenS 6a(^e") njetterte ber (fyrebafteur jeneS £emberger national

bemofratif(^en Organa, beö 6lon?o polSlie, gegen bie „Q3eriubung beS

polnifcben ©e^irnö". 9DZit biefen beiben bemagogifcben Äe^mitteln gett)annen

bie 9^ationalbemofraten Ceute, bie für i^r ruffopbiteö "Programm gang un^

gugänglicb gett)efen n?ären, namentli^ in Cemberg, ber antiruffifc^eften, patrio=

tifcbeften Stabt. '^xt i^rem rujfop^ilen ©ebaren gingen fie übrigen^ fe^r

bebutfam t)or, jumal in ©alijien, tt?o jie eigentlid) erft tt)äbrenb ber ruffifcben

Snoafion i^re SD^aöfe abtt)arfen unb offen 9^uffopbilie trieben; allerbing^

f)attt befonberö 93aUc!i mit ber Untergrabung aller auftrop|)ilen '^'^eigungen

fcbon früher begonnen, unb t>a^ 6lomo polölie \)atU unmittelbar beim 5^riegg=

auSbrud) burcb f^ine tenbenjiöfe 93eri(^terftattung ^onflifte mit ben öfter=

rei(^ifcben 93el)örben, unb Cemberg brücft beute nocb ha^ ©efü^l jorniger 6c^am

nieber, t>a% eS ficb t)on bem nationalbemolratifcben Organ unb feinen Leitern

fo lange i)at an ber O^afe führen laJTen unb ruffop^ile ©efcbäfte beforgen

Reifen. 9^ur im ^ofenf(^en, bei ber bortigen gereiften Gtimmung, fanb

alle nationalbemo!ratif(^e 3beologie fruchtbaren 93oben; in ^olen retteten

fi(^ bie 9^ationalbemo!raten burd) ben antifemitifc^en Sinfi^lag, aber ibr

Äaupt (<5)mott)ö(i) brachte eS balb bei ben S>uman?a^len nic^t einmal jum

*2öablmann mebr.

®ie "iHngabe, bie 9'^ationalbemo!ratcn unb mit i^nen alle ^olen tt)ürben

im 3ntereJTe i^rer (fjpanfionöpolitif im Often mit ben 9^uffen äufammenget)en,

mit biefen jufammen t)a^ eingeborene Clement, Litauer, ^ei§-- unb i^lein«
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ruffen, befämpfen unb cö ju potontficren troc^tcn, iff frei crfunbcn ; bag ©escn-

teil ift ttja^r: bie 9^ationalbemo!raten mu§ten ni(f)f nur leben ©ebanfen auf

eine (ffpanftongpoliti! im Offen, fonbern fogar auf bie Sr^alfung be^ big-

^erigen 93efi$ftanbeö bort oottfontmcn aufgeben. O^ne ben bebingungölofen

Q3er5id)t auf ben Offen n^ar irgenbein Sufammcnge^en mit 9?uffcn unmögli(^,

unb in bem eben ern?ä^nten "^irtifel fpric^t 93alicfi üon biefem „fc^mcrsUc^en

93er5i(^t", tt)ofür bie ^olen freie Äanb gegen bie fremben Elemente in i^rer

SO^itte »erlangen müßten. ®ie 9^ationalbemo!ratie reftgnierte für immer 5U=

gunften ber 9^uffen auf bie ganje 'S)iafpora im Offen, o^ne jeben iointer»

gebauten, ha^ fie boc^ bur(^ irgenbein *2Bunber bie "^uflöfung beö borfigen

^olentumö tt)ürbe hintertreiben fönnen unb erhoffte bafür nur eine 93ereinigung

be^ et^nograp^ifc^en^olentumg unb bejfen nationale *i2lutonomie, mit bem Äinter=

gebauten jebo(^, ber au^ 9^ücffic^t auf 9^u§lanb md^t offen auögefprocben

tt>urbe, t>a^ über furj ober lang biefe "t^lutonomie ber stüanjjig "^O^iUionen

^olen äu i^rer ooUen Selbffänbig!eit fü\)xm mü§te. <S)enn auc^ bie 9^ational«

bemotratie ^ulbigte ber liberjeugung, ha^ o^ne einen felbftänbigen Staat feine

9^ation fic^ au^juteben vermöge, t>a^ fie nur im 9^a^men eineö folc^en ibrc

Sbeale ober Siele »ernjirfliefen fönne, ha^ hii bem Surrogat einer bloßen

'^rooinäautonomie auf bie ©auer bie ^Zation alö folc^c njürbc ^infiec^en unb

abfferben muffen.

60 erzwang bie 9^ationalbemo!ratic baö „Umlernen", ba§ ^urc^ftreic^cn

ber bii^|)erigen polnifc^en Sbeologie, bie im Stampfe gegen t>a€ 9^uffentum

gemurjelt i)atU, gugunften einer neuen, bie in 0eutfd)lanb ben unoerföbn liefen,

in Q'^u^lanb ben üerfö^nlic^en ^einb erfannte unb im 9Zamen beö auf einmal

fo beliebten Slamentumö, »on bem man früher nie ^atfc ztvoa^ tt>iffen ttjollen,

^vm in "i^lrm mit 9^u^lanb ben 'Sßeffen ^erauöforbertc ; bie ^rop^e^eiungen

ober <5)ro|)ungen eine^ ^ielopol^ü unb ^amien^ti n^aren enblic^ oerroirflic^f.

^ber alle Q3orauöfe$ungen ber 9^ationalbemo!ratie, ganj abgefe^en baoon,

t>a^ fie bem eigenen 93olfe fc^ier Unmöglichem jumuteten, tt)aren an flc^ fehler»

|)aft. <5)a^ fte auf t><x^ falfc^e *^ferb festen, bafi bie Q^uffen tro$ i^rer

fiebjebn 9}Zillionen gefc^lagen werben tonnten unb bamit bie ^oleneinigung

bnxä) 9?u§tanb ganj iUuforif(^ rourbc, bafür allerbingö n>aren fie nic^t »er*

anttt)ortlict) ; baö \)at niemanb oorau^fe^en tonnen. "Siber für anberc ^efjler

mu§ i^nen felbff bie Sc^ulb gugefc^obcn tt)erben. ®enn im "^infct^luffe an

9?u§lanb ttjar ^olenö Selbffänbigteit nie §u errei(^cn — barüber i)abm

9?uffen nie jemanben in 3tt>eifel gelaffen. Sogar ber grö|te *^olenfreunb in

9^u^lanb, "^lefanber ber (Srffe, ^at »on einem üon 9^u^lanb unabhängigen

^olen nic^tg ^ören tt)OÜen unb feinem bamaligen <5reunbe 9Zapoleon, bem
er berlei jumutete, offen ertlären laffen : in biefem 'Jalle njäre bie ganje '^ßelt

für fie beibe ju eng, unb fein Ständler fügte ^inju: bagegen n)ürbe 9?u^lanb bi^

jum legten '3)Zann unb bim jum legten Äemb tämpfen. ünb ^eute nac^ bunbert

Sauren ift eö genau ebenfo: eine Unab^ängtgteit ^olenm ift für 9?u^lanb
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imannel^mbar, erüärtc no^ unlättöft bcr ©umaabgeorbnetc däic^ac^eü, weit

ein unabtjängiöeö ^olen eineö fc^önen ^age^ mit ©eutfd^lanb gegen Q'^u^tanb

toöge^en !önnte. 'Qllfo xt>av ^oten für immer an Q'^u^lanb gefettet, unb toai

bieg bei ber ungcbeuren £ibcrmad)t 9^u§lanbö bebeutet, bie ^anberung beö

großen ehernen mit bem deinen tönernen ^opf, bleibt jebermann tlav. «©iefe

©efa^r ffeigerte jic^ nur nod) burc^ ben rufjtfci^en 9^ationaliömug , ber hii

unbebingte Ausbreitung beö 9?uffentumS gebieterifc^ forbert, ba§ 93efte^en

jegli(^er prouinjieUen 6elbftänbigfeit (tt>ir fe^en eS an ^innlanb) atS ÄerauS'

forberung betrachtet unb mit '^olen !einerlei "^luönabme ma(f)t, mag er cS

ie^t and) i)en(i)iin. Sogar in bem ^olenprogramm ber ^abetten (^itufoüS)

bleibt fo »ieleö ber rufjtfd)en 9^egierung in ^oten »orbebalten, \>a^ bie

9?uffop^iIen üertt)unbert fragten, n?aö benn für ^olen übrigbliebe; unb ber

ältefte ber 9^uffop^ilen richtete baraufbin einen förmlicf)en 'iHbfagebrief an

zOZilufoü. ®ieS füllen fogar bie 90^affen inftinitio i)tTa\x§, unb barum bot

bie ganje ^ropaganba ber 9?uffopbiI^« biefe *5[Raffen ju keinerlei ruffenfreunb»

lieber "^Ütion fortreiten können. 9'^ur in Oftgalijien !onnte jle 1914 beftruftio

tt)irfen, als eS ibren '^^Infc^lägen gelungen n?ar, bie oftgalijifcbe Organifation

ber antirufftfc^en Legionen gu fprengen; ibr maren fogar bie fogenannten

^obolier, bie bortigen @ro§grunbbefi$er, eine Seitlang an bie ioanb ge=

gangen, befangen in bem naiocn ^abne, 9^u§lanb tt)ürbe ben polnifc^en

®ro§grunbbefi$ gegen ben rutbenifd)en '^Sauer förbern, tt)o bO(^ nur ha^

©egenteil möglid) tt>äre, ha 9'^u^lanb polnifcib^n ©runbbejt^ im „urrufjifcben"

Canbe nur mit bem größten '2öibertt)illen butbet unb ibn langfam, aber ficber

untergräbt.

An bem öoUen 9}^i§erfolg ber "^^ationalbemofratie toax nun nidbt ju

ätt)eifeln; gelang eö ibr bocb nicbt einmal, eine rufjtfcb=polnifcbe Cegion ju

bilben, bie bei ben 9?uffen ben üblen (Einbruch berjenigen Legionen, in benen

^aufenbe ruffifcber ^olen gegen 9^u§lanb fämpfen, abfcbtt)äcben folltc. ®ie

*^offe biefer rufftfcb=polnifcben Cegion fanb jttjar tragifdt)en Aufgang, bocb

batfen ftc^ bie 9^uffen „jur ^abrung beg ©efic^teS" bamit, t>a^ fte auS ibren

eigenen Q3erbänben polnifcbe Golbaten ju einer polnifdben 93rigabe fammelten

Cjte baben baöfelbe mit ibren fogenannten „lettifcben ^reitt)iUigen" gemacht),

bie fte ficb aber büteten an tk <5ront ju bringen, an§ <5«tcbt cor Über-

täufern. 60 fc^eiterten alle nationalbemofratifcben 93erfucbe, bie SDZaffen für

9?u^lanb n?ir(licb 5U gen^innen ; fte fanben faft nur unter bem ioocbabel ^Zacb--

abmung, ber an§ 9?ü(fficbt auf feinen in ber ©iafpora gelegenen ©runbbefi^,

üielfacb bie legten Soften beö ^olentumö bafelbft, bie eifrigfte £o^alität be^

funben mu^te. 'ifJlit ber Seit fcbtt>anben bie 9^amen unter ben national-

bemofratif(^en Abreffen; immer lauter fe^te bie lln^ufriebenbeit ein (in ber

unterirbifcben '^Preffe tt)ar bk 9Zationalbemofratie oon allem Anfang an aufS

beftigfte befämpft morben), unb fdbtie^licb rücften oor ben einrücEenben "Seutfi^en

bie "Rubrer ber Partei auö. ®ie jurücfblieben, warfen ben ^öber beö Sn-
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a!tit)i^muö au^, ocrlangtcn üon ber ©efeüfc^aft, ba§ jte nur für bie 9ßtttt)cn

unb 'Jßaifen, für bie 93crtt)unbetcn unb ®arbcnben forge (bic ruffif(^en

^reunbc Ratten ja baö ©arbcn ber ^o(en ötünbli(^ft hmxxU) unb fni) ja

um nichts anbereg tümmere; jte tt)oUten öanj ^olen in ein "i^lrmem unb

^ran!en^au§ üerwanbett fc^en, bamit cg ja nur in keinerlei fpmpat^ifc^e 95e=

rü^runö mit ben ©eutfd^en !ämc unb bamit fein Gtimrunjeln an ber 9'^en?a

oerurfac^e; fo ttjurbe unter bem ©ecfmantet ber ci)rifflic^en Cicbe ein polififc^cö

^Beginnen, richtiger Unter laffen, cingcfc^muggelt. 6ie Ratten einft, njeil fie

politifc^eö £eben tt)ir!fam anfact)ten, 'Sebeutung gett)onnen; aber i^rc fetbft=

mörberifc^e ^a!tif (nac^ bem po(nifd)en 6pric^tt)ort: ber (Srtrinfenbe ^afd^t

nad^ bem 9^aftermeffer) !onnte nur für einen 'iHugenblidf blenben unb bie (Sin=

fic^t trüben, sumal unter ber 6uggeftion beö gro^fürftlic^en 9}Zanifefte^

;

fc^lie^Iid) brachte fie t>ai Srreale i|)reö ^reiben^ fogar in offenen 5^onflift mit

i^ren ruffifd)en ^reunben. 'S)enn aud) jte mußten, um fic^ nic^t gan^ über-

rennen ju laffen, in ben "xRuf nac^ Unab^ängigfeit einftimmen, unb bamit 5er=

fc^nitten fte ba^ ^ifc^tuc^ ätt)ifc^en jic^ unb ben 9?uffen.

Äeutc befinben fic^ i|)re ^ü^rer (barunter brei ©umaabgeorbnete, bie fic^

^otenö Q3ertretung nod) immer anma§cn) in 9^u§Ianb ober in ber franjöfifij^en

Sc^tt>ei5, oerurteilcn i^rc ©egner in ^oten al^ bIo§e Hfur^jatorcn, behaupten,

bie ^O^e^rja^I beö 93oKeö hinter ftc^ ^n ^aben, ba^ eingefcf)üc^tcrt t>on ben

neuen "SJia^t^abern, Eilten unb 9)^einung berbergen muffe. 6ie ^aben

^olenö planmäßige, beftialif^e Serftörung unb 93erfd)(eppung ber 'polen

bur(j^ bic abjie^enben 9?uffen ru^ig ^inuntergefdt)ludt, unb i^r einjige^ tt)ir!=

Uc^cö 93erbienft beffe^t ^eute nur noc^ in ber 6orge, bie fte ben unglücklichen

*33crtricbenen pteil tt?erben laffen; boc^ auc^ ^ier fehlte eö nic^t an QRcibungen

jwifc^en biefer neuen unb ber alteingefeffenen Emigration. 93crbäc^tigungen

aUii beutfd^en unb öfterrei^ifd)en ^eginnen^, Sammeln ber immer unfern*

pat^if(^er flingenben ruffif(^en "iäulerungen , ber ängftUd^en QBarnungen be^

„^emp^" unb anberer franjöftf^er ^Slätter üor bem „beutfc^en Satan, ber

ben polnifd^en S^riftuö auf bem 93erge üerfuc^e", füllen i^re Petersburger,

SDZoöfauer unb 5?iett)er Blätter; in Conbon tt>ie in ^ariS fu(^en fie Stimmung
ju mad^en, in franjöfifc^en unb englifd^en ^ublüationen bie öffentliche SiJ^einung

irre 5U führen. 3n ^olen felbft, tt)0 fie noc^ unlängft baS große ^ort
führten, ^abcn fie jeglichen Sinffuf oerloren; nur in auSgefprod^cn beutfc^=

feinblic^en Greifen, bie, »on ©eutfd^en^aß »erblenbet, nichts tt)eiter fe|)en

fönnen, finbct i^re "i^lbftinenäpoliti! '2lncr!ennung. ^ic 9Zationalbemo!ratie mit

i^rer 93er^e$ungötaftif unb mit i^rer 9^uffop^ilie, an ber nur noc^ ber i5oc^=

abel aus bem eben angegebenen ©runbe feft^ält, ift bereits ein über=

»unbener Stanbpunft; unter »eld^er 93ebingung fte aufleben könnte, tt?irb

unten gegeigt tt>erben.
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3.

®ie rufftfd^e Orientierung \)attt fetbftänbifle ^äfig!eit au^gemerjt, benn

nur im rufitf(^en Q(i)Upptau i)'dtte fortan ^olen alle feine 'iHufgaben ju er=

füllen gehabt. 3^r gegenüber betonte nun eine anbere Orientierung gerabe

bie 9^ottt)enbig!eit felbftänbigen ^ung, einer 93orbereitung jum felbftänbigen

Singreifen in ben unoermciblid)en "^Belttrieg. ^el^er *^rt biefeö (Singreifen

fein mü^te, bafür \)atU bie ©ef(^i(^te längft bie fertige "Formel gegeben; na^
^rt ber alten polnifc^en Cegionen, bie fiä), für "Jranfrei«^ fc^lagenb, \i)v 93ater=

tanb er!ämpften, feilten polnifc^e Legionen neu gebilbet, bie 9^ation gur

^affenbereitf(^aft erjogen werben.

©iefe in 9^uffif(d^--'^olen ganj im geheimen auftretenbe, balb »erfolgte

unb unmögli(^ gemai^te, in ©alijien allein offener betriebene "^Irbeit unb

Organifation tt^ar ber *2Iuöflang ber revolutionären Erregung ber SO^^affen

oom 3abre 1905. ©ie bem ©algen, ben Sitabellen in ^eteröburg unb

^arfc^au ober bem 'SJeg nad) Sibirien Entronnenen (unter i^nen ein ^eutc

fc^on legenbärer Äelb, 3ofef ^ilfub^fi, bem ein polnifc^er ^irjt gur "Jluc^t

uer^olfen \)atu) haö^Un gar ni(^t baran, ben ^ampf gegen ha^ 3arat auf=

jugeben^ nur toar biefer ^ampf in eine neue ^i)ait getreten, njor au^ einem

foäialiftifcf)-- internationalen ein nationaliftifc^'patriotifc^er gen)orben. @t)m=

naftifc^e Organifationen, '^Bunb ber freien Säger unb bergleic^en n?arben unter

ber ftubierenben unb 'iZlrbeiterjugenb für militärif(^e Sr^iebung im ftreng anti=

ruffifc^en ©eifte; auf galijifc^em ^oben, bei ber ftetigen Gpannung jn^ifc^en

Öfterrei(^ unb 9?u§lanb feit ber "^nnefionöfrife, fonnten biefe »on ben 9!}iilitär"

beworben gebulbeten, ia geförberten Q3ereine eine größere ^ätigfeit entn)ic!eln.

©arüber erf^rafen bie fonferoatioen Greife, namentlid) aber 'Jöarfc^au; man
fürchtete ^ier, ha^ iugenbli(f>e Äi^föpfe t>a^ Canb in bie gefäbrlic^ften '^bem

teuer ftürjjen fönnten, alleö mü^fam (Errungene tt)ieber jerftören n?ürben, ber

ruffifc^en 9^egierung ben ftetö tt)illfommenen 93ortt)anb ju neuen 93erfolgungen

gewährten, ©a^er bie f(^arfe 93erurteilung biefer „Solbatenfpiclerei" in ber

Öffentlic^!eit; unb t>a man gett>obnt toax, hinter jebem f(^äblicben 93eginnen

beutfc^e Sinfiüffe ju wittern, meinte man gan^ offen, beutfc^e^ ©elb f^ättz

biefe 93en>egung inö Ceben gerufen, gerabe wie man beutfc^en (Sinflüffen bie

polnifc^e ^Bewegung üon 1905 jujured^nen gewohnt war. ^Iber ben nic^tö

t)on ©eutfc^lanb wiffen Wollenben Organifatoren biefer !ünftigen ^ampf=
fc^aren fct)webte al^ Siel nic^t eine unmöglicl)e neue Snfurreftion oor, fonbern

i^ai werttättge (fingreifen ^olenö im fommenben ^eltfrieg auf feiten ber

©egner 9^u^lanb^.

6(^neller, al^ ^ilfuböü unb feine Ceute geahnt Ratten, war ber ^elt-

frieg auögebro^en; hk öfterrci(^ifc^e SO^obilifterung entzog allerbingö fofort

jenen Scharen t>ai einbeimifc^e friegötauglic^e "^O^aterial; e^ verblieben nur

Ceutc aui 9^uffifc^--^olen unb <5r^itt>iüige. 9DZit wenig SD^ann nur brang
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^ilfub^fi am 6. '^luguft 1914 im Äiclcefc^cn ein; e« gab bei ibm Ceute, bic

fc^on unjäblige 'SO^ale bie ©ren^e überfc^ritten bitten, unb bic bo6) je^t jum
crften 'zfRak über bie ©renjc tarnen — o^ne falfc^en ^a§, tt)ie jener titauifc^e

^atare 6ulfiett>ic5, ber brei§ig 3abre lang ba€ 3arat be!ämpft unb feine

^^olijei Qtfoppt i^atU, bi^ ben ^rei^eit^fämpfer rufjifi^e S^ugeln nicber«

fttedtcn. ^ilfuböfi, ein ibealer 93anbenfübrer, »erf(f)mols balb feine Ceute mit

ben polnifc^en Ccgionen, in benen bie Sugenb ber 6o!o(= unb 3ägeroercine

fic^ traf, unb für beren Organifierung t>a§ „Obcrfte 9^ationalfomitee", auÄ

©aligien^ fübrenben Q3ertrauenömänncrn gebilbct, bie Sorge übernabm — an

ben öpcnben bafür beteiligte fic^ ba§ ganje £anb big ju ben 93auern hinunter.

®ie Organifation mu§te fu^ notgebrungen an bie öfterrei(^if(^e *2lrmee an=

lehnen unb i)at fic^ mit ber Seit 5U einem ooUftänbigen „polnifc^en ioitf^^

toxp^" erweitern !önnen, mit eigenen "i^lbjeii^en unb ^a^nen, mit polnifc^er

^ommanbofprac^e unb Uniformen, tt>ie bie ber testen polnifc^en Äeere (t>on

1831) eg maren. (?ö ift l)kx nic^t Seit noc^ Ort, über bie au^erorbentlicben

<Sc^tt)ietigfeiten 5U beri(^ten, bie ftc^ ben Cegionen entgegenfteUten, ba^ ^\%=
trauen, tk anfänglid)e ©cringfcbä^ung , 93er!ennung ber ^ragtt?eite, bie

abfid)tlic^en , fd)ier unglaublichen Störungen unb Hemmungen jcglicber "^Irt;

bie Organifationen fdjienen mebrfac^ bem Serfcblagen nabe; f(^lie§li(^ fiegte

93egcifterung über *33orurteile unb böfen QBiUen ober ©leicbgültigfeit; bk
^apferteit unb 5$rieggtücbtig!eit biefer freiwilligen Scf)aren erzwang fi^

allgemeine "^Inerfennung. '5rcili<^ bie geringe Sabl ber Streiter fonntc i^nen

feine entfcbeibenbe Quölle fiebern, aber bmd) fie i)atu bie ^^ation i^ren Tillen

betätigt; boc^ auc^ biefe ^ner!ennung lie§ lange auf jic^ warten, würbe fogar

üon bem eigenen Q3olfe oerfagt, wa^ ber 93ebeutung ber Legionen bei ben

'SDZittelmäc^ten großen '^bbruc^ tat.

3n ^olen fanb nämlic^ bie 9'^ac^ric^t öon bem (Jtnfaü bc^ ^ilfubgü

unb t)on ber 93ilbung ber Legionen in ©alijien ju *^nfang faft allgemeine

unb entfc^iebene "^Iblebnung. <5)ag Canb befanb ficb ia in ber qualoollften

Cage; feine we^rfäbigen Söbne, alle feine 93erufgoffixiere mußten in ben

rufftfcben 9^eiben fämpfen gegen bie ^olen in ben beutf(^en unb öfterreic^i'

fc^en; eö war förmlicher 93rubermorb, ju »ergleii^en bem Cofe ber 93alten

im ruffif(^en Äeere, bic gegen ©eutfdbe fämpften, ober ber ortbobofcn

Serben im öfterreicbifcben, bie gegen bie ^onnationalen beöfelben ©lauben^

fochten. Qlber wäbrenb bei 93alten unb Serben bie geringen Sablen bie

^ragi! beö ©efcbe^en« b«röbmilberten , ftanben fic^ unter ben ^olen faft

gleich ffarfe SO^affen entgegen, unb nun foUten noc^ freiwillige Kämpfer
<jug O^ufftfcb -- ^olen bie rufftfcben "^olen befämpfen bdfen. Äinju (am

^urc^t üor 9?epreffalien ber 9^uffen, bann ber ftarfc (ginfc^lag ruffopbiter

Orientierung in '^olen wäbrenb beö Sabreö 1914, fowie bie unwiUfürlicbc

Scbcu cor irregulären Gruppen, jumal im fremben Q3erbanbe. (fg bauerte

baber lange, big biefe ©efüblgmomente auöfcbieben unb ber Sinftc^t »on ber
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auferorbentlic^en ^ebeutung bc§ £efiionenn>cr!c^ unb feiner bantbarffen

•^nerfennunfi ^Ia$ machten. 3^r blo|eg ©afein mibertegte ja bic <5abel

öon ber üoUffänbtfien '^Ipat^ic ober ©leic^öültigfcit ber ^olen; bett>ie^, ba§

bie 9Zation gett>iUt tcar, für i|)re Sbealc mit ben Waffen in ber Äanb ein=

jutreten.

a^ tt)iebcr^ottc ftc^ in kleinerem 9}Za^ffabe, tt>ag mit ben ßegionen be^

0ombrott)ö!i 1797—1807 gcfc^e^en mar. (Seringgefc^ä^f unb gefc^urigelt, preis-

gegeben unb »erraten »on ben ^ranjofen, erfochten fic^ biefe Legionen auf

ben italienifc^en, öfterreic^ifc^en, fpanifc^en ^ampffelbern (um »on bem ^obe«=

Opfer auf ben "i^lntiUen ju fc^weigen) i^ren ^eg in« 93aterlanb, fünbeten i^rc

^a^nen i^m bie "Befreiung unb fc^ufen i^m bie "iHrmee, o^ne bie ein Staat

ni^t 5U benfen ift ©aöfelbe Siel leuchtete ^ilfuböfi fott)ie ben Legionen

»or, auc^ als fie auf ungarifc^em ^oben, in ben 5^arpat^en, fern üon ben

S^rigen jic^ ber 9^uffenübermac^t entgegenttjarfen. 3n biefen kämpfen

bilbeten fic^ auS bie ^aberS ber künftigen polnifc^en "ilrmee, bie @ett>ä^r für

eine 6elbftänbigfeit ^olenS, unb in biefem 6inne feierte ber neue "Sßarfc^auer

6tabtrat in feiner (fröffnungSfi^ung biefe ^ecrlic^e ^at ber polnifc^en Sugenb,

entbot i^r feinen banfbarften @ru^.

€S mar bieS bie einzige felbftänbigc Äanblung be§ ^olcntumS, ein bleiben»

beS 93erbtenft beS 9^ationalfomiteeS. 9}?o(^te auc^ gegenüber ben 9}ZiUionen--

^eeren t>a^ bisher einzige „polnifc^e ÄilfSforpS" tro^ feiner auSge5eid)neten

ioaltung militärifc^ ni^t oiel bebeuten, befto nachhaltiger mar fein moralifc^er

(Sinflu^. 9Ößenn ^eute in ganj ^olen bie 3bee beS nationalen Staates fo

allgemein anerJannt mirb, t>a^ ftc^ i^r nic^t einmal bie 9^uffop^ilen (fo un=

längft noc^ in Petersburg felbft ein gcmefener ruffifc^er ©eneral, ber "^olc

93abianSfi) üerfc^tie^en !önnen, fo murmelt biefe 3bee in ben Legionen alS

i|)rem einfa^^ftcn *2luSbru(f . ^bzv fie fpmbolifieren noc^ etmaS anbereS : einen

enbgültigen, unheilbaren 93ruc^ mit Q^u^lanb. S^atU man für bie 9^uffen

tro^ aller 93egünftigung unb *=21neiferung nicl)tS juftanbe bringen fönnen, gegen

fie erhoben fic^ fpontan bie i?egionen tro^ aller Äinberniffe, tro$ beS ©algenS,

ber i^nen bro^te. ^ar boc^ längere Seit in ^olen, au^ nac^ ber 93cr-

brängung ber 9?uffen, jebe Srmä|)nung ber Legionen »erpönt, gefcl)tt)eige benn

ein Serben für fie geftattet. ®aS ^aftum ber Legionen unb feine möglichen

<5olgen befümmerten ba^er aufS tieffte bie franäöfifd)e treffe, ju beren

Spesialt^emen alles ^olnifd^e gehört. ®enn mie italienifc^e unb rumänifc^c

^miffäre bie öfterreic^ifc^en ©efangenenlager in 9^u§lanb auffuc^en, um ^ier

ßanbSleute 5um 5?ampfe gegen Öfterreic^ ^u preffen, fo könnten mit gleichem

(Erfolg in ben ruffifc^--polnifc^en ©efangcnenlagern ©eutfc^lanbS unb Öfter-

rcic^S bie ^olen aufgefuc^t unb 5u ä^nlic^em Smecfe angeworben merben.

•ülber ba^inter eröffnet fici für bie (Entente noc^ eine ungleich gefä|)rlicl)ere

^uSfic^t; i^re treffe, fpesiell bic franjöfifc^e, erfc^raf »or bem ©ebanfen

einer smangSmeifcn 'iHuS^ebung ber "ipolen jum Kampfe gegen i^re „ruffifc^en
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95rüber". „®ic <5)cutfc^en bieten ben ^olen eine iUuforif(^e politifc^e

Unab^ängigfeit unb eine jic^ere miUtärifct)e Gflaoerei ... 3n ^oten«

tragifc^er ©efc^ic^te gab eö nod^ nie ein fo erfd)ütternbeö Moment; ^xant'

Xiid) tann nic^t o^ne (Erregung biefen beutfc^en 9}?anöt)ern in ^olen

folgen" („9lappt{", 24. «auguff 1916). „«Jöaö benfen bie ^oten fetbft?" fragt

ber „^empg" üon bemfelben ^age beforgf unb tröffet fic^ mit ber ^tjrafc:

„Sweifel barüber ttjürben nur i^re nie tt)an!enbe ^reue gegen fic^ felbft

bcleibigen unb i^re polififc^e Orientierung, bie feit ©enerationen »ac^ er^

Ratten wirb burc^ erfc^ütternbe Erfahrungen unb ben fc^önften ^ampf
ber @efc^ict)te." ©er „^emp^" »ergibt nur, gegen tt)en benn biefc Er»

fa^rungen unb biefer ^ampf gerid)tet n)aren — unb e^ finb ja eben bie

^olen ber ßegionen, bie „fid) unerfc^ütterlic^ treu" geblieben fmb, in beren

9^ei^en ^belige, 93ürger, dauern unb Subcn ^elben^aft gegen ben Erbfeinb

fämpfen.

<5rei(id), bamit fiel) bie ^aber^ ber Legionen 5U einem gro§en 9^afiona(--

|)eere entfalteten, baju beburfte eö beg 3aubertt)orte^ , ba^ t)on ben 9}^iftel=

mächten biglang nic^t auögefproc^en warb. Untängft l;ielt fict) bie 5?reu5--

jeitung über ha^ fonberbare ©ebaren ber ^olen auf, bie, ftatt ein Äeer

aufsuftellen, um jtd) ein 9?eic^ ju erkämpfen, ein 9?eic^ ^aben wollen, um
ein Äeer aufsuftcllen. (gegenüber bem unburc^bringtic^en Scl)n>eigen ber

9)Jittelmäc^te konnten jeboc^ bie ^olen nic^t anberö ^anbeln. ^lö man in

einem ©efangenenlager einen ©emeinen fragte, ob er unb anbere ^olen gegen

bie 9^uffen fechten wollten, antwortete er: „@ern, aber werben wir nic^t aud^

im ßtid^c gelaffen werben — wer bürgt unö bafür?" ®a§ aber überhaupt

ber ruffifc^en "^olen in fold)cm 3ufammen|)ange gebac^t würbe (allerbingg

i)orläuflg nur in ber tief beforgten Ententepreffe), ^aben fic ben Legionen 5U

oerbanfen, bie üollauf bewiefen, t>a% ber Äa§ gegen ben Erbfeinb burc^au^

nic^t erlofc^en, nid)t nur ein literarifc^eö 93ermöc^tniö ift. E^ war bieg ber

inftin!tit?e, elementare ^uöbruc^ ber lange unb tief jurürfge^altenen ©efü^le

unb äugleic^ eine gro^e, politifcf)e, weife '^at, obwohl keinerlei ^olitifer fie

^eroorgerufen ober geleitet ^aben. Unb wa^ aud) ber "^luögang biefer 5?ämpfe

fein mag, bie ^ilfuböü unb anbere biö ju ben oft namenlofen Äelben ber

Sc^ü^engräben ^aben bewiefen, t>a^ polnifier ^atrioti^muö unb Öpferwillig--

feit tro^ ber balb ^unbertiäbrigen Gflaoerei nic^t erlofc^en finb, ha^ bie

9'Zation fic^ nic^t su Äeloten i)at |)erabbrü(len laffen, ha^ ibre moralifcbe 5?raft

ungebroi^en ift. 3n ben "albern ber heutigen Regionäre fliegt t>a^ 93lut ibrer

"tll^nen, ber Selben auö bem Engpaß oon 6omofierra unb t)om ©igbamm ber

93ereftna; aber gerabc ba^ £og jener Legionen, bie 9^apoleon feinen felbft=

füc^tigen 3werfen jeberseit ju opfern bereit war, i)at bie 9Zation gewi^igt.

Sollen na^ ^nna^me ber ^ranjofen fteben- hi§ ad)t^unberttaufenb ^olen

atö 9?eferoe ben 'tllrmeen öon ßinftngen unb SCJZarwi^, 93oebm-(frmolli unb

^ö»e^ äugefübrt werben, fo mü^te oorerft jeneö entfct)eibenbe ^ort ge-
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fprod)cn tt)crbcn, ba« btc (fntcnfcprcffe fo färbtet, beffcn ^irfung ju (ä^mcn

ftc bie 9?uffen »ergebend brängt; erft biefeö^ort tt)ärc angetan, Untt)ibcrruf=

lic^cö 5u f^affen unb bamit bic 9^ation fortzureiten.

4.

^ie fte^t eö nun um bie ^^atton felbf*, oon ber boc^ nur ein t>er=

fc^ttJtnbcnber 93ruc^teil gegen bie 9?uffen tämpft, ein ungleich »injigcrer mit

ben 9^uffen auö ßemberg unb '2Barfd)au geflogen ift, ein gro§cr üon bcn

9?uffen, getreu beren ©fc^ingiö-d^an-^rabitionen, fortgefc^Ieppt würbe? *=21l^

9}^ictiett)icä nac^ bem "t^uebruc^ beö 'tZlufftanbeö oon 1830 bie 93ibel auffc^lug,

um naci^ beffen 2oß 5u forfd^en, fiel fein *2lugc juerft auf bie "^öorte: non
habebunt hominem, bie fic^ bud)ftäblic^ erfüllten, bie auc^ \)mU tt)ieberbo(t

njerben könnten; man tt)äre faft oerfuc^t, noc^ ein ä^eiteö 3itat anzureiben,

t>a^ »on bem großen 'SDZoment, ber ein fleine^ ©efc^lec^t fanb. ^ein QBunber

übrigeng. ^enn eö crfc^öpfte fid) bie ganje (fnergie ber 9^ation in ber bloßen

93erteibigung i^reö 93efi$ftanbeg , in ber *51blebnung ruffifc^er ^inflüffe, in

bem ^t^ti)aitin an ben eigenen ^rabitionen, bic eö faft ein Sabr^unbert,

fünfunbac^tjig 3a|)re lang, unter ben ungünftigften 93ebingungen ju ver-

treten bie§; tt)ieberbolten fic^ bo^ in ^olen bie 93orgänge in 3rlanb. (Snglanb

unb 9^u|Ianb, bie fic^ beibe in bie '^öeltberrf^aft ju teilen gebenfen, ffeben

fxd) bocb öielfac^ geiftig unglei<^ nä|)er alö t>a^ in allen möglieben liberalen

93orurteilen befangene (Europa fi(^ träumen lä§t. Unb auf biefem naben,

fleinen ^olen laftete ber ganje 9^iefenbrucf , ber materielle unb moralifcbe,

ber garifdben 9}Zacbt, geförbert burdb bie freiwillig gewährte llnterftü^ung ber

öffentlicben 9)^einung in 9^u^lanb, bie mit 9?e(^t in^olen ben (Srbfeinb er-

fannte. tiefer unglei(^e, unerbittliche, täglicbe ^ampf je^rtc alle Strafte auf,

^öblte ben SO'Zenfcben auö, machte ibn neroö^ (eg gab in ^oien gerabe^u eine

patbologifcbe "^Ibart einer befonberen „9?uffenfranfbeit"), fcbäbigte ibn auf

jebem ©ebiete, banb feine "Jöbigfeiten , legte ibm förmlid) ^effeln an. €ö
t)erf(^n>anb t>a^ ©ro^sügige, ^reie unb *2öeite, man »erlernte Unbefangenbeit

unb Offenbeit, eö ben:fd)tc eine Cuft, in ber eber alleö ju erfticfen brobtc, alö

^a^ ficb gro^e 9^icbtungen unb "SO^enfcben bitten entmirfeln fönnen.

9}?an bort üielfacb üon einer befonberen politifcben 93efäbigung ber

^olen; ber *2lugenfcbein lebrt, t>a% üon ben mancherlei S^abeln, bie über fie

im Gcbwange finb, biefe bie luftigfte ift. ^olitifcbe Talente unb dbaraftcre

bilben ftcb ja nicbt in ber "^bgefc^iebenbeit »on jeglichem politifcben 2ebm
unb ©enten. "ilber ha^ alte "polen \)atu ftcb »or aller Umwelt auf ficb

allein jurüdgezogen, \)atU für nid)tg 3ntereffe nocb 93erftänbnig unb muröe

ftetö nur Opfer feiner eigenen 9^aiüität; im neuen mar e^ nicbt beffer; eö trieb

böc^fteng ÄHrcbturmpolitif, mag nocb nidbt mit 'politi! gleicbbebeutenb ift, unb

opferte fic^ patriotifc^, mag noc^ lange nicbt politifc^ ift. '^m fcblimmften
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natürlich, bei jcbcm SO^onöel nid^t nur cincö poUtifct)en, fonbcrn cincö öffent^

liefen ßebeng überhaupt, lagen bie Q3er^ältniffe in ^olen, ttjä^renb im

'^ofenfc^en ber einzige ©ebanfe auf 'Sßa^rung beö aUfeitig bebro^ten ^^attonat«

ftanbcö jebc tt)citere '^^uöftc^t üöllig »erbaute unb nur in ©aliäicn feit 1867

t>k 9D^öglid)feit eineS politifc^en Gc^affen^ im größeren Umfang gegeben, aber

!aum au^genü^t toav.

3n ^olen borte, tt)ie nadb 1831, fo nad) 1863 jeber politifcbc @eban!c

auf; ber einzige Präger eineö folc^en, ^ielopolöfi, lebte im "tHu^lanbe in

ftrengfter Sutüdgejogenbeit. ^oi)l gab eö im Canbe Parteien, namentlich

bie fortfcbrittlicbc ber jungen Sntelligenj, unter b eren "Angriffen fidb eine !on=

feroatiöe beg Canbabelö unb ^leruö (ber jicb am n?cnigften rühren burfte,

oon ber 9Regierung ftet^ auf^ ftrengfte übertt)ac^t) jufammenfanb , bie nic^t

öollftänbig baö <5«lb ben „^ortfcbrittlern" räumen wollte; beibe überflügelte,

meift auf unterirbifc^e, illegale 9[Birtfam!eit befcbränft, feit 1880 bie Go^ial'

bemofratie ; aud) "i^ntifemiten, auc^ Ceute, bie mit bem 3arat paktieren tt)ollten,

famen ju ^orte. ^ber biefe ©egenfä^e fc^ufen nocb lange !ein politifcbe^

£eben, b%u feblten bie (Srunbbebingungen : 'JBa^Uörper, 93ereinSre(^t, freie

treffe; über blo^eö ^b^oretifieren im engften Greife fam man nicbt ^erauö,

lebenbe 'tHnmenbung ber "^rinsipien blieb üöUig auögefc^loffen, bie 'SJieinungen

tonnten immer weiter au^einanberge^en, fic^ gerfplittern unb befe^ben; 1915

jäblte man in ^arfc^au eineö f(^önen ^ageg breiunbjwanäig Parteien, ha^

^ei§t "^ratliönc^en , beren ^Zuancen ficber feftftellen ju wollen, frucbtlofeg

93eginnen wäre. 'Jöirflicbe "Arbeit leiftetc man n\<i)t auf politifcbem, nur auf

!ulfurellcm ©ebiete, wo eö galt, ba€ mübfam (Errungene gegen ben 'i^rgwobn

unb bie Q3erfo(gung ber 9^egierung ju fcbü^en, einen ^ontaft 5Wif(^en (otaht

unb Canb, Sntelligenj unb "^Irbeiterfcbaft ober gar 93olf, nationale 3nftitutionen

ju fcbaffen, baö nationale ^ewu^tfein in *2lrbeiter unb ^auer ju werfen, bai

jurüdgebliebene 2anb europäifc^ ju madben — tro^ unb gegen bie oäterlicbc

9^egierung. ®er ^rieg jerftörte biefe 'iHrbeit, ftelltc anbere 'Aufgaben, t)or

allem baß entfe^licbe Slenb ju linbern, bem ja fogar ^merifa »ergeblicb su

fteuern fu(^te.

0ie einzige politifcbe Orientierung war bie unpolitifc^e beö 3na!tit)iömu^,

biß Sufcbauenö mit oerfcbräntten "^rmen bei ben Q3orgängen ringsum. 0aS
würbe alß böcbfte '^öeiö^eit allfeitö empfohlen unb fam ben tiefften trieben

beften^ entgegen. 0ie politifcbe "ülbfc^nürung großer ^eile be^ 93otteö unb

(Sinjwängung in fremben 9?a^men feit ^unbertunbjwansig 3a^ren i)atti ibrc

*2Birlung nic^t »erfeblt; jeber Anteil lebte fein eigene^ Ceben, »erfolgte in

feiner eigenen *2ßeife feine eigenften Sntereffen unb »erftanb oft nidbt rec^t

ben anberen; unwillfürlicbe "ilbfonberung war natürlicbe ^olge. <S)er furcht-

bare Äräfteoerluft burcb 1863 mabnte jur größten 93orficbt unb 6dbonung;

bie ©ärung t)on 1905 blieb nur porübergebenbe (fpifobe. 3u berfclben 93or--

jtc^t mahnten 1914 unb 1915 bie wecbfelooUen ^rieg^ereigniffe ; ber Kanonen-
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bonner näherte unb entfernte ftc^ tt)ieber oon ^arfc^au; Cobj ging au^

beuffc^en in rufftfc^e ioänbc unb umgeJe^rt; jebeg "^lu^erac^tlaffen ber nötigen

93orftc^t [teilte fünftige Q^epreffalien ber 9?uffen in fiebere 'iluöftc^t. "i^luc^

bie Leitung be^ '^olentumö ber brci "iHnteilc in bic jmei feinblic^en ßager

lähmte jebcö dtioe Eingreifen; fpäter tarn ^in^u bie Teilung oon ^olen
allein in beuffc^eg unb öfterreic^ifc^eö ©ebiet mit ftrenger 6onberung ber

Q3ern)altung , tt)aö ein^eitlic^e^ 93orge^en tt)ieberum unmöglich machte.

Siemlic^ allgemein ^errfc^te au^erbem hk "^^Inna^me üor, ha% 0eutfc^(anb

einen 6onberfrieben mit 'iRu^lanb fc^lie^cn njürbe, beffen Soften man auf jtc^

abgemäljt ju fe^en fürchtete — alleö hinlänglicher @runb, um auf energifc^eö

^un äu üer5i(^ten, um ju harten unb »arten.

"^i^trauifc^c Surürf^altung tt>ar bie Cofung, jumal al^ man ernannte,

t>a% auf bie ruffxfc^en Q3er^ei§ungen tro$ aller fcl)önen "^ßorte nic^t gu bauen

toax; baöfelbe galt ben neuen Äerren im Canbe gegenüber, bie frembe 6pra^e
unb frembe Orbnung mit ftc^ brachten, im "^f^amen be^ ^riegörec^teö im

Canbe unumfc^ränft fcl)alteten, bie (fmpfinbungen ber 93eüölferung oft »er-

lebten unb gegen bic cö feinen *2lppell gab; auc^ bie entfe^lic^e O'Zot in ben

großen Stäbten unb auf bem flauen ßanbe, tt>o man fii^ um bie 6tücfc^en

93rot raufte, bie mitlelbige beutfc^e 6olbaten »on i^rem eigenen fnappen

Q3orrat abgaben, unfähig, bem Elenb ringsum su »iberfte^en — |te xt>ax nic^t

angetan, freunblic^erc ©efü^lc ju mecfen; bie Situation bro^tc unleiblic^

5u iperben.

90Rit ber Seit befferten fic^ bie gefpannten QSer^ältniffe. ®eutfd)e Orbnung

ftai^ öon ber ruffif^en Q3ertt)a^rlofung gar su fe^r ah, ber Unterfc^ieb gtvifc^en

einft unb je^t tt)urbe immer augenf(f)einlt(^er, bie ^rooin^ftäbte namentlich,

n)ie ^lojf unb anbere, gewannen gufe^enbö anbereö "i^ugfeben ; ber 93au oon

E|)auffeen, 93a^nen, 5^anäten, tvai alleö bie 9?ufren abftc^tlic^ unterlaffen

Ratten, ttjurbe tro^ be^ ^riegeö in Angriff genommen; ebenfo befferten fid)

t)k fanitären 93er^ältniffe. ^efonberS jebod) entf(^ieb, toa^ in unb für

9Barfcl)au burc^ bie ©eutfd^en gef(j^a^. ®ie Eröffnung ber polnifc^en

llniöerfität (nacbbcm bie cinftige „Äauptfc^ule" be^ <2Bielopolöfi 1869 rufft=

fixiert tt)orben rvax) unb beö ^ol^tec^nilum unb beren *33efe^ung mit lauter

potnifcben Gräften, auc^ aug Ccmberg unb ^rafau; bie "Jreigebung großer

nationaler feiern, namentlich ber ^unbertfünfunb^n^anjigiä^rigen '2Bieberfe^r

be^ ^ageö ber 9!?Zaifonftitution, tt)ie beö ^ageg ber Einrichtung ber vO'^it-

glieber ber legten nationalen 9^egierung oon 1863 (^raugut unb anbere); bie

Erteilung ber neuen Gtäbteorbnung mit bem au^ freien QOßa^len ^eroor»

gegangenen 6tabtrat; i)k Erneuerung beö oon ben 9^uffen gefc^loffenen Sct)ul--

oerein^, bie G^affung eine^ £anbeöf(^ulrateö ; bieg unb oieleö anbere lie^ bie

neue ^remb^errfc^aft in anberem 2\<i)U erf^einen unb fonntc mit i^r e^er

auöfö^nen. ®ie treffe burftc freier fprec^en, bie ßofung beö fünftigen

polnifc^en (Btaatei n?urbe in bie 9[)Zaffen geworfen, unb ber '5Öarfd)auer 6tabtrat
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na^m fie in feiner Sröffnungöfi^ung feierlich auf; ein 5^Iub ber „'^npnser

))oInifc^er 6taatlid)!cit" tt)urbe geftattet; in öffentlichen 93erfammlunfien !onnten

ba^in absietenbe 9?efoIutionen gefaxt tt?erben.

60 würbe ber 93oben für eine 93erftänbiöung vorbereitet, bie noc^ öor

!ur5em öö«5 auöjtcl)tgIo^ erfc^ienen n)äre. 6ic tt)urbe befto nä^er QtkQt, alg

itd) b«rauöffeütc, ba^ ber militärifc^e Erfolg ber "^DZittetmäc^te in ^olen !ein

öorübergebenber rvar, t)a% avui) bie 95ruffi(ot)fc^e Offenjtoe tro^ i()reg ©nfa^eö

öon einer 9}ZiUion Solbaten ni^t^ baran ju änbern t>ermo(^te. 60 mürben

tangfam bie testen "Jäben, bie ju 9^u^lQnb binübcrliefen, jerfc^nitten, unb bei

fritifc^erem 9^ac^prüfen geigte fic^, ba^ ibre iöaltbarfeit fowiefo gering tt)ar.

60 toav man ffet^ ber ^iberjeugung gettjefen, t>a% ^olen, fcbon ein bött>

inbuftrialifierteö ßanb, bag ju einem reinen ^grifulturaltanb nie mebr jurücf--

gefcbraubt »erben !ann, bei ber Scbtie^ung be^ größten ^bfa^gebieteö feiner

3nbuftrie im Often tataftxopi)aUn Schaben erleiben feben mü§te. 93on biefcm

Stanbpunfte auö ttjollten gerabe bie Cobjer unb *2Barfcbauer 3nbuftrieUcn

lange Seit nidbtö öon einer Trennung ^olen^ t)on 9^u^lanb boren; fic n?aren

ti^i)alh fogar ©egner oöUiger "^lutonomie. ^O'Zan tt)urbc je^t au^ barin

anberen 6inneg ; ftanb bocb ber ^jolnifcben Snbuftrie ber 93erluft biefeö ^bfa$-

gebietet fi(^er beoor, ebenfo tt)ie bie burd) bie tt)oblbere^nete ^arifpolitiE ber

9^egierung bcgünftigtc rufjifcbe 3nbuftrie fo ttjeit erftarft n?ärc, ba§ fie bie

polnifcbe im Often oerbrängen unb erfe^en fonntc. €in oerftär!ter innerer 93er--

braucb unb neue *2lbfa$gebiete tt)erben biefe Snbuftric fcbablo^ bitten muffen.

Unb nun t)erlie§ man langfam bcn unfrucbtbaren 3naftioiömuö. Öffent'

lidbeö Ceben erroadbte im ganzen Canbe, fogar in ber ^rooinj; in allen

möglieben 93ereinen lernte man t>a^ Sufammenarbeiten, bie Unterorbnung beg

cinjelnen, ^flicbterfüUung. €^ feblte an einem, an fübrenben '2??ännern, bie

Q3ertrauen befa^en, 93eranttt)ortlicbfeit fübtten; bie biöberige "i^ltomifierung

beö nicbt öffentheben, nicbt legalen ^arteilebenö !onnte fie nicbt beranbilben;

eg gibt eine SDZenge facbmäfig gefcbulter 5^räfte auf allen ©ebieten, t§ feblen

bie Überragenben ©eifter, benen man folgen, vertrauen fönnte, bie bie 9Zation

repräfentieren würben. Unb ebenfowenig !ann ben '3!)Zangel einer nationalen,

frei gemäblten 93ertretung ber 993arfcbauer ©emeinberat crfe^en, mag er aucb,

alö auö S^ompromiffen aller Parteien b«röorgegangen, in gewiffem Ginne eine

Weite ©emeinf^aft oer!örpern. "iHber tro^ allen 'iHu^einanbergebenö im

einzelnen fteben alle Parteien ober lieber gefagt <5raftionen auf einer gemein-

famen ßinie; fic forbern alle unb geben alle auö von ber Selbftänbigfeit,

Unabbängigfeit, 6taatlicbfeit ber Q'Zation.

®amit verträgt ficb nur fcblecbt jebe auftvop^U Orientierung, bie aller-

bingg im S^önigreicb felbft geringften 93oben i)at Sie wirb ja b^uptfäi^licb

von gali^ifcben ^olcn unb bem Oberften ^^ationalfomitee vertreten, baö bei

all feinen 93erbienften bocb nur ein 9^umpfKomitee verbleibt, nicb^ bie ganje

9^ation ju repräfcntieren vermag, Jeine 93ertrauengmänner au^ bem ^önigreicb
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in feiner 9S}?itte jä^lt. ©ie 8aIijif(J)en ^olen ben!en o^ne ttjetfere^ an eine

93erf^mel5unfi beS flanjen ungeteilten ©alijten mit bem ^önigreicj^, in

tt>eiterer 'jolge an einen ^rialiömuö in Öfterrei(^. 6ie, bie bem greifen

Äaifer pcrfönlic^ ju ®an! verpflichtet jtnb, galten eö für i^re *2iufgabe, in

biefem Sinn 5u tt)ir!en. "^Iber i^re eigene ©anfeöpflic^t erftrecEt fic^ ia nic^t

auc^ auf i^re Canböleute im ^önigreic^. ^o^l füllen auc^ biefe, tt)a^ bie

*21nglieberung ©alijien^, einer kräftigen £unge förmlich für i^ren Organi^muö,

bebeuten fönnte, ba ©alijien in ber Snbuftrialifterung er^eblic^ tt)eiter 8urü<f=

fte^t; baju fommt bie bamit gegebene au^erorbentlic^e numcrifc^e unb räum»

lic^e 93ergrö|erung — tro^ ber 93elaftung mit ben 9^ut^encn, benen gro§e^

^ntgegenfommen bettjiefen tt)erben mü§te (eine "^Ibtrennung OftgaU^ien^ fann

nur bcrjenige tt)ünfc^en, ber Öftgaliäien in ruffif(^e Äänbe ju fpielen oor Ifat).

Äinju fommen morattf(^e (Elemente t)on großer Tragweite, bie 95ebeutung

^raifauö, feiner alten ^rabitionen unb feiner mobernen ^nftalten, bie ^em-

bcrg^ mit feinem ftar! puliiercnben Ceben — ja, fogar ber ^rieg \)at ^olen

tt>ie ©alijien 5U einem einzigen ^riegöt^eater umgefc^offen. ^etn ^unber
ba^er, t>a^ biefer »om Öberften 9^ational!omitee unb ben galijifc^en 'polen

^ei§ »erfoc^tene ^lan manct)e Suftimmung finben !onnte, boc^ ftcllen fic^

feiner 93ern>irtlict)ung unüberminblic^e 6c^tt)ierig!eiten entgegen. ®enn einmal

fü^rt auc^ Öfterreic^ ^rieg, nic^t um 'prooinsen ju verlieren, fonbern ju ge-

winnen (^ranj Sofep^g '^ßorte im 3a^re 1863 auö ä^nlic^em "ilnta^), ttjürbe

baber auf ©aliäien nic^t t)er8id)ten, hai aud} für Ungarn einen brauchbaren

^all bilbet, n)ie 1914/16 gejeigt \)at ^u^erbem febe man jtcf) nur an, tvai

auö biefer Q3ereinigung ^erauö!ommen würbe, gerabeju bie geograp^if(^e,

t>a^ ift auc^ militärifc^e 9}Zonftruofttät eineö (otaatt^, ber ftcb um bie ©renken

0eutfc^lanb^ unb Öfterreic^ö wie eine Schlange rollt, waö namentlicb für

©eutfc^lanb gar bebenflic^ werben mü|te, auc^ wenn biefeg 'ipolen an ©alijien

fäme! 3n biefem <5alle ift wieber nicf)t abjufe^en öon ben ftaatörec^tlic^en

6cbwierig!eiten, benn Ungarn fc^eint von einem ^rialiömuö nict)t^ weniger

al§ erfreut. 3n "^öarfc^au »erhält man fic^ auc^ anwerft referöiert gegen alle

bieöfalljigen 93erfprec^ungen unb *2lngcbote.

ioeute ift bie 9^ation ni(i)t me^r gebrittelt, fonbern geviertelt; boc^ er=

warten bie ^olen im Äönigreic^, ta^ bieg nur ein ^roviforium ift, au^ bem
fie möglicbft rafc^ ^crauöfommen möchten; an eine ^iu^be^nung würben fte

nac^ bem 9^orben (o^ne bie et^nograp|)ifc^ litauifc^en ©ebiete im 6uwalfifc^en

unb im Äownoifc^en) unb bem Often e^er rect)nen, alö nac^ bem 6üben.
3e weiter ^ier i^re ©renken vorgefc^oben würben, befto unheilbarer würbe
ber ^ruc^ mit 9?u^lanb, ba^ alle ^iftorifcben unb nationalen 9?ecbte auf ein

©ebiet, bai xi)m nie gehört \)at, beanfpruc^t; bie ^ei^-- fowie bie ^leinruffen

wären bann gu be^anbeln wie bie 9^ut^enen in ©alijien, t>a^ ^eift mit weitefter

93erücfftc^ttgung aller gerechten nationalen ^orberungen in 6cbule, "^Imt unb
93erfe^r. ^ei bem unentfc^iebenen *2luggang beö 9?ingen« mit 9^u^lanb
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tt)ären aber alle berarttgen (Smäöuttöcn ücrfrü^t, jumat ^eute, ha bic "iHug^

fiepten gegenüber ben üorjä^rigen erbeblic^ geringer geworben finb.

^ro^bcm bleibt ouc^ ^eutc noc^ bie gefamtc ßagc für bic ^olen fo

günftig, tt)ic jtc feit 1812 ni(^t me^r gegeben war unb niemals me^r tt?ieber=

fcbren wirb; üerpa§t man auc^ biefe ©elegen^eit, ift wo^l alleö unmieber»

bringlic^ oerloren. 9}?an mü^te nun meinen, i>a^ biefe Srfenntniö, allgemein

geteilt, jur notwenbigen €inig!eit, \a €inmütig!eit, bie allein Stär!e oerlei^t,

jwingen foUte; ftatt beffen fe^en wir alle^ auöeinanberge^en. "i^lm 3. September

biefeö 3a^re^ berief ber ^lub für polnif(^e Staatlichkeit eine öffentliche 93er-

fammlung ein, wo einftimmig eine 9?efolution angenommen würbe, in ber

man 9^u§lQnb alö (frbfeinb unb einzigen 'Sßiberfac^er oon ^olenö Selb=

ftänbigfeit bezeichnete unb bie 'SJ^ittelmäc^tc jur "iZlufric^tung '^olen^ unb einer

polnifc^en *tHrmee, bie no(^ in ben je^igen ^rieg gegen 9^u^lanb eingreifen

mü§te, aufforberte. "^Im 9. September erfc^ien im „^arf^auer Kurier" ein

. üon fünf politifc^en „Parteien" (9^ationalbemo!raten, 9^ealiften ufw.) ge=

jeict)neter fc^arfer ^roteft, ber fic^ gegen bie Sinberufer jener 93erfammlung

Wanbte, alö gegen unbefugte Ufurpatoren , hinter benen niemonb ftünbe, bic

leinerlei 9^ec^t bitten, i^re perfönlic^en "^Inflc^ten einer irregeführten 93er=

fammlung, bic ni^t einmal eine ©i^fufjton i)ätU aufnehmen fönnen, aufju^

brängcn; atlerbingg erfannte auc^ biefer ^roteff bie 5^otwenbig!eit polnifc^er

Selbftänbig!eit an. ©cgen biefcn ^roteft proteftiertc fofort bie „ßiga ber

polnifc^en Staatlicl>feit", bic jwar mit ^a!tif unb 9}Zet^oben U§ „^lubö ber

polnifc^en Staatlichkeit " nic^t übcreinftimmt, ba^er an jener 93erfammlung

üom 3. September nic^t teilgenommen \)ätU, aber mit ben ©runbfä^en xi)Xiv

9^efolution jlc^ tjollfommen einöcrftanben erftäre. "^lu^crbem proteftierten

fünf anbere politifc^e Parteien (9^ationaler "^rbcitcrbunb, polnifc^e fo5ialiftifd)e

Partei, polnifc^er Q3ol!^bunb, Unabbängig!eitöbunb , ^atriotenbunb) , bic

tro$ ber fic t>om Ätub ber potnifc^en Staatlic^feit trennenben <5)iffcren5en in

ber politifc^en ^aftit an jener Q3erfammlung teilgenommen bitten, gegen bic

^rotcftler »om 9. September, bic feinen ^nfpruc^ ergeben bürften im ^Zamcn
ber breiten Sc^ic^ten ber 93et>blferung , um fo weniger im 9Zamen i^rer

9?Jc^r^eit 5U fprec^en (wirflic^ finb unter jenen ^rotefflern oom 9. September

nur äWei „Parteien" »on ben fünf unteräeic^neten loon einigem 93etang).

SOZan !önntc barauf^in glauben, bie Q3erwirrung unb Scrfplitterung

fönnte nic^t Weiter getrieben werben, bic bekannte polnifct)c ilneinigfeit wäre

grö§er al^ je; nur iff bieö alleö nic^t tragifcb ju nehmen, ©enn eben biefelben

cinanber fo befe^benben „Parteien", ^aben ftc^, alö eg jur '^at fommen folltc,

ju ben *5öablen für ben Stabtrat o^ne weitere^ geeinigt, nic^t nur auf eine

gemeinfamc ^anbibatenliftc, fonbern fogar auf eine gemeinfame Deklaration,

bie in ber Sröffnungöfi^ung — ber Sufall fügte e^ — gerabe ein 9Zational=

bemotrat üorjulefen \)atu, bie fxä) bireft gegen 9?u^lanb wanbte, für bie £ln=

ob^ängigfeit eintrat unb ber gegen 9^u§lanb fämpfenben 3ugenb banfbaren
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^(cjattbcr "Srüchter

©ru§ entbot. So fanb man ftc^ fur^er^anb auf gcmcinfamem Q3obcn.

^Uerbinö^ ift nic^t ju oertennen, t>a% serabe bie Ungewißheit über bie 3u--

funft läbmenb einwirft unb alle Serfplitferung förbert. d^ ift ja fo weit ge=

fommen, ha% unter benen, bie Qkxd^ 1914 ben ^ampf gegen 9?u§Ianb auf=

nabmen ober prebigten, infolge ber (£nttäuf(^ungen wegen beö GcbweigenS

ber 9}^ittelmäcbte unb ber 93erbä^tigungen ibrer "iHbftcbten, mete t>on jeglicbem

^ttioi^muö ftd^ lo^fagten unb bie abwartenbe Äaltung ber 9'^eutraliften cim

nabmen. Entente unb ruffifcbc 93lätter begrüßten eifrig biefe Stellungnabmc,

erblicften barin eine ©ewäbr bafür, tta^ biefe 9^eutraliften auf bem ah-

fcbüffigen 93oben nicbt b^Itmacben könnten unb früber ober fpäter — eö

bebürfte \)kx^ü nur eineö geringen ruffifcben (fnfgegenfommen^ — mit Q3et-

leugnung ibrer urfprünglicben ^rinjipien im rujfopbiten Cagcr eintreffen

Würben.

(fg ift !lar, t>a^ allem biefem Scbwanfen t)a§ erlöfenbe ^ort »on feiten

ber 'SO'Zittelmäcbfe ein rafcbe^ Snbe bereiten würbe; freilieb müßte eö ben

<2Bünfcben unb (Erwartungen ber ^^ation babin entfprecben, t>a^ bie Un»

abbängigfeit unb eetbftänbigfeit t>on ^ongreßpolen jeber künftigen ^ug=

geftaltung sugrunbe gelegt Würbe — barin ftnb ficb alle Parteien einig. 3u
iinrecbt unterfcbiebt man ibnen weitergebenbe "iHbftcbten (bie ber Sagellonifcbcn

Zt>ie 5um ^eifpiel), at^ ob ha^ alte biftorifcbe ^olen „üon 9}teer a« ^eer"

ibr ^nbjiel wäre! "^Ibcr bamit jtnb nur '^olenö <5einbe ftetö gur i)anb, um
bie bered^tigten "Jorberungen ber 9Zation unterbrücfen gu !önnen. ^ein t)er=

nünftiger "^ole trägt ftcb mit biefem @eban!en, ber feine biftorifcbe 9?ollc

ganä au^gefpielt i)at\ wobl fonnte auf bem ßemberger Scbloßberg ^ur €r=

innerung an bie 93öl!erunion tjon Dublin (1569) ein (Srbbügel 1869 auf»

gefcbüftet werben, aber er bietet nur ein b^rrlicbe^ ^norama weit inö 2anb

unb ift bifforifcbe Erinnerung, !ein 6pmbol künftiger ^olitif mebr. ^obl
war biefe 3bee einft lebenöfäbig; ilngunft ber 9}Zenfcben unb Seiten ^at ftc

erfticft, unb eö läßt ftcb feine lebenbige (Sntwidlung mebr in ben abgeftorbenen

9^abmen einpreffen. ®aö (fnbjiel ber ^olen aber ift aucb feine ^ieber--

»ereinigung wenigftenö aller ^olen — eine unmögticbe ^orberung, bie fein

benfenber 'politifer ernft nimmt. 6omit befcbränfen ftcb bie 'JBünfcbe ber

^olen auf t)a^ Gebaffen eine^ felbftänbigen <c>taaU§ auf bem '^Boben »on

^ongreßpolen, in bem ficb bie 9Zation obne weitere^ au^juleben oermag.

5.

^ie ift enblicb bie Äaltung ber ^Irbeiter, 93auem unb Suben im Canbc?

©ic "i^lrbeiter geben öielfacb mit ber Sntetligenj ^ufammen. 3br fojialeg

3ntereffe \)atU fte vereinigt unb organifiert ju einer 3eit, alö bie 3ntelligen5

gans apolitifcb geworben war. ®aö 9?eoolution^jabr, ibr tätiget (fingreifen

in ben ^ampf gegen bie 9^egierung — mocbte eö aucb i^k^t ftellenweife ju
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©ie t)otttifc^e ^rage

bloßem „a^propxikxm" führen — i)at if)v '33en?u§tfcin auferorbenttic^ schoben.

6ie aüein blieben ieglic^er 9?uffopbtUc fremb, jie bekämpften örunbfä^Uc^ bic

9'^ationalbemolratie, unb mit i^rer politifc^en ©emedtbeit mu§ tt)obl flere^net

ttjcrben. ^ud^ unter ibnen gibt c^ allerlei Schattierungen; bie polnifi^e

foäialiftifc^e Partei ift längft nic^t mebr einbeitlicb, aber ein großer ^eil bcr

Arbeiter ift burd)auö national gejtnnt unb getrennt üon internationalen ober

gar anarc^ifc^en (Elementen, ioier !ann nic^t mebr bie Sntmicflung bargefteUt

tt)erben, tt)ie ftd^ t>a^ in ben erften 3abren ber fo^ialiftifcljen 95ett)cgung »öllig

»erpönte nationale ^ett)u^tfcin feit h^n neunziger Sauren langfam, aber ent=

f^ieben burd^gefe^t i)at. ®ie alte Gojialbemofratie eineö "SO^arf unb Sngclö

tt)ar fc^on tt>egen ibrcö ©egenfa^eö gu bcm abfolutiftifc^en, „fc^roarjen" 9?u§=

lanb, in bem fie bie größte ©efabr für jcglictje *5reibeitöbett)egung ernannte,

polenfreunblic^; in ^olen felbft brac^ jtc^ erft langfam bie €r!enntniö ^abn,
ha% obne bie '^öecfung beö nationalen 93ett)u§ffeing aucb baS fo^iale nic^t

geförbert tt)erben !önne, benen beiben gleichmäßig bie garifc^c 9?egierung im

^ege ftanb, auf bcren 93efeitigung üor allem gebrungen werben mu§te. Unb

bie "ilrbeiterfc^aft blieb jicb treu; mäbrenb für bie SnteUigenj bie 9^uffopbi^ic

ba^ gro|e 93)ort führte, üerübten 9lrbeiter "^Ittentate auf 95abnen unb 93rü(fen

unb befämpften in ibrer „unterirbifc^en" treffe auf^ leibenfcbaftlic^fte bie

ftcb im ^age^licbte breit macbenbe 9Zationalbemofratie ; erft bie beutfi^c

OKupation ermöglichte aucl) i^nen baö freie ^Bort unb ernannte ibre Orgam=

fationen an.

Hngünftiger jtebt eö »orläufig auf bem flachen Canbe au^. Stoax war

bie fo »errufene £age beö 93auern im alten ^olen burc^auö n\6)t f(^limmer

alö anber^wo — im ©egenteil, fcbon ha^ patriarcbalifcbe Ceben be^ &>el=

mannet auf bem Canbe, ben fein Äof, feine Stabt fortlocfte, bulbetc in ber

9?egel feinerlei ^fjeffe, bic jtcb erft bie SOZi|tt)irtfcbaft frember ^äcbter unb

^ommiffare su fc^ulben fommen ließ. 0ie Unterlaffungöfünben ber polnifcben

©cfellfcbaft geboren im ©runbe erft bcm neunjebnten Sabrbunbert an unb

^aben ficb bitter gerächt. 5)ic Äluft 5tt)ifcben Äerr unb 93auer tt)urbc nicbt

jur Seit aufgefüllt, wag bie frembe Q'^egierung wobl auöjunu^en »erftanb.

®er '^Bauer beargwbbntc ftet^ baö 95eginnen ber „Ferren" unb ftelltc fvS)

baber ber Snfurreftion 1863 gleichgültig ober gar feinbli(^ entgegen; nur ju

leidbt ließ er fid) in feiner llnerfabrenbeit einreben, ha^ bie ioerren in ibrer

Selbftfudbt bie ^ieberfebr ber alten Untertanenfcbaft tt)ünf(^tcn ober gar

planten, "ilucb im 9^eoolutiongia^r 1905 ließen ficb nur einzelne äum Kampfe
gegen bie 9Regierung fortreißen, bie allerbingg auf ben ©auf bcr 93auern

für t>k 95efreiung üon ben Äerrenleiftungen (benn jebe £cibeigcnfcbaft n?ar

ja fcbon burcb ben Code Napoleon aufgeboben) ^u reebnen längft aufgegeben

\)att^. <5)iefc ftreng fonferoatioen unb religiöfen, unwiffenben unb gebanfen-

trägen, burcb bic fteigenbc Scrfplitterung ibreg QSobcnbcfi^cö »erarmenben

SO'Zaffen jtnb für jebe änberung ber gegebenen £age nur fcbtt>er ju begeiftem.
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^(ejanbct "Srürftter

Sin alter ^aucr meinte auftid^tiQ: „^ir n)iJTen, ba^ ber 9^uffe unfer fc^limmftcr

6(^äbifler ift, aber tt)ir tt>aren an baö 3oc^ öeroöbnt, tt)ir mußten bereite, wo
eö brücft — tt)0 »irb unö baö neue brürfen?" <5)arin befte^t ^auptfäc^-

tic^ bie oielfac^ behauptete unb »eraüflemeinerte 9^ufTopbiIie beö polnifcben

93auern, fein angeblicher ^unf(^ nad) einer 9^ücffc^r ber Q^ufTenscit. ®aoon
!ann im (frnfte ni(^t bie 9^ebe fein; namentlich \)at auc^ bie ^Eßegfreibung

ber Äunberttaufenbc Pon '^olen ben 93auern (anberö alö ben 9^ational'

bemo!raten) bie "inugen über bie tt>al)ren Siele ber 9?uffen geöffnet; ber

93auer tt)u|te, ba^ bie 6telle ber Perfc^leppten '^oten burc^ ^ernruffen be»

fe$t tt)erben feilte, bie i^m ha^ Ceben fcbroer gemacht bitten.

93on einer €in^eitlic^feit ber 9[)^einungen unb Stimmungen !ann nid^t

gefproc^en merben, jumal bei ber Unentwicfeltbeit, Unreife beS dauern, ^o^l
nahmen ^aufenbe Pon 93auern an 93erfammlungen unb 9^efolutionen teil,

bie bie 9?uffen perfc^mten unb für ^olen^ Gtaatlicbteit eintraten, aber fo

finb lange nic^t alle, "^lucb je^t !ann man unter i^nen über bie ioerren unb

eine (ünftige polnifc^e Äerrfc^aft "abfälliges munfeln ^ören; t>a^ alt ein-

gemurmelte 'SDZifetrauen fönnte am e^eften nod) Pon ber ©eiftlicb!eit erfolgrei^

befämpft merben. 3n?if^en bem 93auer ber polnifc^en 93elletrifti! unb bem

ber polnif(^en *5ßirflidbfeit mu§ tt)o|)l unterf(^iebcn merben; jener ift piel ju

fe^r ibealifiert megen feiner 93obenftänbig!eit, 93ebä(^tig(eit, Golibität, biefer

Piel ju menig in ber @runbperfct)ieben^eit feiner Q3eranlagung, Uneinbeitlicbfeit

feinet ^unS eingefd)ä^t. ^ber er lernt rafc^ unb eifrig; eS fe^lt ibm burcb*

aus nid^t an nationalem 93en)u|tfein, unb f(^on ^eute märe er o^ne meitereS

auf bie "Jü^e ju bringen, menn eS gälte, ben eigenen 93oben gegen bie

<B6)näm eineS neuen StellungSfriegeS , gegen eine neue Serftörung fcineS

•^IcferS, mit einem '^Borte, gegen bie Q^uffen ^u perteibigen. Äier ift aller-

bingS not^ bie meifte nationale *!^rbeit 5u leiften, aber fie ift fe^r auSjicbtS-

reic^; man pergeffe nict)t bai ^rftaunen ber rufjtfc^en "^Regierung, als polnifcbe

93auern 1905 maffen^aft bie rufitfct)e Sprache auS ©emeinbcamt unb ®orf=

fd^ulc ^inauSmarfen, i^re Sprache einfetten.

(fnblic^ bie 3uben, bie ja ein Siebentel ber 'BePölferung ausmachen,

^ic polnifd^^jübifc^en '^Bejie^ungen, bie burcb bie Pon ^ielopolsfi eingeführte,

Pon ber 9^egierung gurücfgefe^tc (Emanzipation auf bie befte ^a^n geleitet

maren, jinb, fic^ langfam perfc^lecbternb, 1914 ^eilloS Perborben. ®ie 93er»

fc^lec^terung ^atU fic^ jumal barauS ergeben, ba§ bie 9?egierung ^aufenbe

jübifc^er 9^uffen (benn bie fogenannten „£ittt>a!en" finb fonfeffionell 3uben,

politifc^ 9^uffen), abgefagter <5einbe jeglicben ^olentumS, nacb ^olen marf,

moburc^ bie alten öfonomifc^en unb (onfefjionellen ©egenfä^e jic^ fcbärfer

5ufpi$ten; bie fteigenbe ^olonijterung ber jübifc^en Snteüigenj fonnte gegen

bie SD^affenbemegung, in bie je^t aucb ber SioniSmuS ^ereinjufpielen begann,

o^ne fic^ befonberer (Erfolge rühmen p !önnen, ni(^t auffommen. ©ie 3uben-

^c$e ber 9'^ationalbemofratie go^ Öl inS ^euer, unb cS fam ju fc^limmen
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®ic |)otttifc^c ^ragc

€fseffen, al^ ber ^öbcl mcrftc, ba§ bie 9?eöterung i^n ru^ig getvä^rcn Ite§

;

unb wenig |)alfen bic t)on polnifc^er Seite felbft bagegen au^ge^enben ^ro=

teffe. S>ic beutfc^e Otfupation bxad)te nun ein neueö ungünftigeö SO'^oment

herein ; bie ^olen fürchteten, ba^ bie 3uben tt)egen i^reö beutfc^en "Familien»

unb 93erfebrbiaIe!teS fic^ an bie beutfc^en Äcrren im i?anbe anf(^lie§en tt)ürben,

obroo^l baö „3ibbifc^" noc^ lange fein 6c^riftbeutfc^ ift, fein 0eutfc^er c^

richtig 5U oerfteben oermag. (£^ n>urbe namentli(^ auc^ bic *5fögc über bic

Q3ere(^tigung ober Sulaffung biefeö 3argon^ in ben öffentUdjen Schulen ffarf

erörtert; ganj überflüfftgermeife tt)urbe feine Sinfü^rung bamit ju begrünbcn

t>erfu(^t, ba§ e^ alö blo^c Überleitung jum 0euffc^en bienen foüte, benn

baburd) ftiegen nur bie Q3erbac^t^momente, ha^ überhaupt ©crmanifierung

geplant tt)ärc. 93on ätt)ei Seiten mifc^ten fic^ unberufene, tt)eil ber £anbeg=

oerbältniffe unfunbige unb öon vorgefaßten 90^einungcn auöge^enbc 93eratcr

ein: beutfc^e 3uben, bie in ben polnifc^en 3uben "Pioniere beö ©eutfd^tum^

crfennen wollten unb ganj offen für bie auf biefe 3uben fi(^ ftü^enbe fünftige

©ermanifierung beö Canbeö eintraten; jübifc^e 9?uffen, bie gegen jebe 6elb=

ftänbigfeit beö Canbeö Seterfen, »eil fie bic '^luöUefcrung biefer Suben an bic

•^olen fürchteten, ©ie wabren 3ntercffcn ber polnifcben 3uben ücrlangen

anbereg, ein frieblic^e^ Sufammenleben, fein 'i^iuöfpiclen noc^ 93erf(^ärfen

ber ©egenfä^c, unb berufene Kenner beg Canbcö oon jübifcber Seite, ein

Segel, Sioier unb anberc, finb offen bafür eingetreten. <S)enn fc^limmer at^

bie nationale, ift bie materielle i^agc biefer ganj unmiffenben unb roben, in

ben Stäbten jumeift sufammengepfersten , ^ungerleibenbcn 3ubenfcbaft, für

bie bie ruffifc^e 9^cgicrung nie itroa^ übrig b^ftc, außer bloßer QSerroabr»

lofung, beren Cagc nur oon ber 93efferung ber Cage be^ CanbeS felbft ah=

Rängen fann, für bic ta^ ioeräug roerfen ber 9'?uf[en ebenfo ßebenöbebingung

War wie für bic ^olen felbft.

Sollen fic^ l?anb unb i^eutc gebei^licb cntwidfcln, hai 93crfäumtc nad^=

^olen, ben ibnen im wefteuropäifc^en £eben gebübrenben ^ia^ »oll auffüllen,

fo ift bic "i^blöfung oon bem ortboboyen 5^oloß unabwci^licb. Collen bic

^olen ^olen bleiben, nicbt in bem rufiifcb--flawif(^en 93rei fic^ auflöfen, gu

einem bloßen "i^lnbcingfel (bag frübcr ober fpätcr oerbaut wirb) ^crabfinfcn, fo

muß hei ibnen jebe „lufftfcbe" Orientierung ber „bcutfc^cn" weicben. 3ft

biefe möglieb?

(Sine G^lu^bctro^fung folgt)
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^vmp unb !2luetr=3üge

t>on

^ttöuft £u^ol^^ 5nebti(^ ed^aumann (1778—1840)

Deputy Assistant Commissary General in cnglift^cn ©ienftcn.

Mores multorum hominum vidit et urbes.

93carbcitct oon feinem Snfcl

(3n>cite 'Jortfc^ung.)

iinter ben ütcten unnü^en unb bummcn 6treid)en, bie tt>ir ausübten, Qab

eö benn au^ manci^c, bie gicmlic^ originell unb i)'66)ft lomifd^ ttjaren, andi)

t)on unö mit bem ^oc^tönenbcn 9'Jamen „©enieftreic^e" beehrt it>urben. '^Ug

'^lobe tüill ic^ auö bem ftav!en ^^egifter berfclben nur ein ^aar ber Q3er»

gejyen^eit entreißen:

<2öir mußten alle Sonntage o^nc ©nabc in bie ^irc^e. Suerff ging

biefeS gut; ba n?ir aber älter ttjurben unb meine feiige 'SO'Jutter ni(^t me^r

mit unö ge^en fonnte, fcf)n)än5ten tt>ir oft, unb gingen ftatt in bie ^irc^e

8um 93aben ober 6c^littfc^u^laufen. Um nun unfer ^irc^enge^en ju Uw
troUieren unb unö iebc 9}Zöglic^!eit, biefeö ju unterlaffen, ab^ufc^neiben, b^ttc

mein Q3ater pfiffig unb bei 6trafe beg ^aftenö unö auferlegt: nic^t allein

bie ^^ummern ber ©efänge, 9^ame beö ^rebigerS unb tai '^^ema ber

^rebigt, fonbern auc^ bie Äauptpunfte au^ berfelben in eine 6(^reibtafel ju

notieren, ä^Jifc^en ber Seit, ba§ xviv auö ber ^irc^c !amen unb an ben ^ifc^

gingen, lieber inö 9^eine ju fc^reiben unb auf feinen Heller ju legen, '^öic

machten mv eö nun, n)enn tt)ir gefc^n>änät Ratten? 9Cßir fa^en bei 3u^aufe=

fünft juoörberft in bie ^^ird^e, »clc^e ©efänge angefc^lagen, unb fragten einen

d^orjungen, tt?er gcprcbigt ^ahe. ®ann fc^lugen xvix bie ©efänge unb hai

€t>angelium ju Äaufe auf, um ju fe^en, n?orauf jte hielten, bann fingen mx
on: 9)Zarft!ird)e: ©efang t>or bem (£oangelio 9ir. 8; 24. (Soangelium

•SJ^att^äi 2. Kapitel ufn>. ©efang üor ber ^rebigt: 9^r. 10; bito tt)ä^renb ber

^rebigt 9^r. 5, 93erg 6; bito nac^ ber ^rebigt 9Zr. 19. "Ser iöerr ^affor unb

6cnior ße|)äen, nac^bem er ein rü^renbeö unb fc^öne^ ®ihtt gefproc^en, in
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^eu^= unb Öucr^Stigc

»etc^em er befonbcr^ biejenigcn rüfltc unb bcr ©nobe ©otteö empfahl, »etc^c

burd^ ttjeniöc^ ^irc^cnse^en unb llnfrömmigfcit ftc^ beffen 3orn jujic^en,

legte ben ®runb ju einer fe^r fct)önen ^rebigt folsenberma^en : ^^ema:
Q3on ber allumfaffenben unb aUsütigen ^Sarm^erjiflfeit ©otte^:

1. <2Borin jte bcfte^e unb in n?etcl)em ^o^en ©rabe tt)ir fie unuerbtcnt

ermatten.

2. S^riffi 93erbicnfte unb ßetbftaufopferung alö ^enfc^, um baburc^

QSergebunö ber Günben für bie ^ett gu crn>ir!en.

3. =2ßie mu§ ein nja^rer ^\)xx\t ^Sarm^ersig^eit ausüben, njie lanömütig,

gebutbig, unb tt)ie gegen feine ^einbe jlc^ betragen unb db^iftum nac^abmen ?

0ann folgten einige 9?aifonnement^ ali '^uöjüge auö ber ^rebigt felbft ufn?.,

Sirfa einen 93ogen üoÜ. — '30'Zein trüber, al^ ein ©enie einjig in feiner ^vt,

fcbüttelte eine fotcbe ^rebigt gleich auö bem '^Irmet; in einer 93iertelffunbe

voax er bamit fertig. "SO^ir würbe eö cttt)aö faurer, baber \6) oft mit feinem

^albe pflügen mu^te. @ett)öbnlidb ober tQuf(^ten tt>ir unferc Sbeen au^ unb

fcbrieben, fott>ie tt)ir einen ^unlt lauf resitiert unb approbiert bitten, fclbigen

fogteicb nieber. — 9}Zein Onfel Suftuö, ber eine Seitlang in unferem Äaufe

tt)obnte unb mit ung ju ^ifcb ging, fott)ie mein Q3ater tafen unfere ^b^mota
unb ^luöäüge mit meler (frbauung. '^l^ icb nun lange nacbb^r einftenö bie^

©ebeimniö meinem OnJet entbe(fte, rief biefer jum böcbften »erwunbert einmal

au§: ^at ber Äen!er je folcbe 3ungen^ gefe^enl? SOZacbten bie Canaillen

nicbt 'prebigten tt)ie ber befte '^aftorl

SlJZein 93ater !aufte in einem hinter 5tt)ei 93iltette ju einem ßiebbaber--

fonjert, n)eldbe^ in ber £onbon = 6cbenfe gebalfen ttjurbe. Sr felbft ging

faft nie binßin, baber wir bann folcbe benu^ten. ^a wir nun wenige ^e=
fanntc unfere^ ©elid)ter^ bort »orfanben unb beö 'iJllleinfi^en^ überbrüfftg

waren, fo fcbmiebeten wir einen ^lan, wie wir einige unferer Gelaunten

obne ^ejablung unb obne Billette bennocb mit bin^i« bringen möcbten.

*2öie war nun biefeö anjufangen? ^ir beftellten nämlicb am näcbften "iZlbenb

einen ganzen ioaufen Sungenö an bie €(Je üon £onbon=6cbenfe, bann gingen

icb unb mein trüber binauf, nabmen unfere 93illette unb in ben Saal. <S)iefe

93illettc würben nämlicb nicbt abgegeben, fonbern nur »orgewiefen. ®ann
nabm mein trüber mein Billett, ging bi«wnter, gab'^ einem Sungen unb

bolte ibn bamit i)exauf. ®er Sunge nabm meinet ^ruberö Billett unb i)olU

bamit einen anberen, unb fo ging*ö fort wie eine ^itti, bi^ alle \)cvauf waren.

Um ung nun gu amüfteren, »erteilten wir un^ unter bem in gebrängten 9^eiben

jt^enben ^ubitorio, siebten hinten an bie ßebnen ber Stü^U mit 'SBacbö ein

langet ^ferbebaar, 5ogen eö mit ber linfen iöanb ftramm an unb, inbem

wir unö bie gwei Ringer ber recbten ioanb mit *2ßa(Jb^ befcbmierten , fubren

wir barauf bin «nb b^r. ©iefeö probujierte eine infame ^vt SD^ufif, bie

jwifcben bem ^OZiauen ber ^a^en, ©ejirpe ber Äeimcben^ unb Äeufcbrccfen,

bem ©epfeife ber 9)Zäufe ober ©rillen, 93^ücfengefanfl unb *33icnenflefumfe
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ba^ Mittel i)kit ^ix nahmen unö jebod) in a(i)t, immer mit bem '^att

ber ^O'iufif egal ju QdQtn, Ratten au^ bie Äütc über ben ioänben liegen unb

fa^en ganj ehrbar au^. (§>ab'i aber unerwartet unb unölü(flic^ertt)eife eine

pliJ^lic^e ^aufe, fo fonnten wir un# nic^t gleici^ re!oUigieren, fonbern geigten

noc^ eine Seitlang, e^e wir unfern 3rrtum inne würben, fort ; bie^ oerurfac^te

fobann eine *2lrt oon Sci^o, Wobur(^ bie 'SO'^ufici im ^a!t irre würben. 93ielc

ßeute foUen blo§ in^ ^onjert gegangen fein, um ha^ !uriofe ^c^o auf 2onbon=

ßc^enJe ju boren, au(i) bem 'Jßirt 93orfd)Iäge gemacht b^ben, wie er bur^

einige 93eränbcrungen bem 6aal biefeö bö^li^^c ^^bo benebmen unb nad) ben

9^egeln ber "^fufti! »erbeffern fbnne.

Sineö "t^benbö gegen ©unfelwerben fiel un^ ein, unfern großen 5?ater,

ber äum Unglütf eben in ber 6tube war, in bie Gtra^enlaternc 5U ftecfen, bie

»or unferm Äaufe ftanb, aber nocb nicbt brannte, ©efagt, getan. 9}Zein

93ruber ftieg auf meinen 9?üden, unb i(^ reichte ibm ben ^ater. ^ir lagen

oben im ^enfter, furioö ju feben, Wie ficb ber CeucbtenanftedEer benebmen

Würbe, ©iefer tam enblicb antrottiert, fe^te bie Leiter an, lief binauf, öffnete

bie Kuppel ber Cateme unb fubr mit einem Serpentin liebte bem ^ater auf

ben '^etj. ©iefer, wütenb oor Gc^merj, fubr l^nxau^ unb bem ^erl in^ ©e«

ftcbt, ber oor 6cbre(f bie 93atance oerlor unb mit ^ater, Ceucbte, Ceiter ufw.

auf ben 93oben fiel. 3um ©lücf war auf bem ^la^e oiel iools gefägt, fo

i)a% alle giemlid) weicb auf einem kaufen 6ägefpäne lanbeten. 0ie 9^aferei

unb ecbt fomifcben ^uöbrüde biefeö £eud)tenanftecterö , ber gar nicbt ^orte

finben fonnte, t>ai Sonberbare biefe^ SufaUö ju befcbreiben, macben micb oft

nod) ie^t lacben.

€in anbermat betamen wir bie fublime 3bee, obgleii^ wir nocb nie auf

einem ^ferbe gefeffen bitten, au^jureiten. (Sine ^Zenge unferer anbern ^Se«

kannten, worunter jwei ^abetten, wollten mit. '^ßir erwäbUen einen ^ag,

an Welchem meine (fitem oerreift waren. 9)Zir würbe ein fleiner, feuriger

^olacfe beg Äerrn 93rünnenberg, berübmten ©aftwirtö unb ^ferbebänblerg,

juteil. ©ie 9^acbbarn erftaunten, alö oor unferem Äaufe jwölf ^ferbe am
gefoppelt ffanben. ^ir ftiegen auf, wobei cö balb ein Unglüc! gegeben, benn

icb fiel bie anbere 6eite wieber b^runter. ^ie wir ang Gteintor famen,

febrte t>a^ ^ferb beg i^abettö t)on 93oigt plö^licb um unb nabm 9^ei^auö;

Wir breiten ftiü, faben, wie er feinen Äut unb 6äbel öerlor, jule^t ftcb bem

^ferbe um ben ioalö !lammerte, ibm, um ficb mit ben Äacfen feftjubalten,

unöorftcbtigerweife bie 6poren in bie Seite fe^te, in bie ^nocbenbauerftra§c

bineingaloppierte unb wie ein ^^\^ »erfcbwanb. QOßir anberen ritten etroaö

üerbu^t weiter burcb bie 5lonteregtarpe nad) bem 5?alenberger ^or. ^ie wir

auf bie d^auffee nacb 9^onnenberg tarnen, tebrte mein ^ferb plb^licb um unb

nabm 9^eifeauö nacb Äannooer. ^m ^egbaufe rief ber ^inwobner: „Syel>a,

boUal 6ie muffen <2öeggelb geben!" „•^uf QBieberfebenl " rief id), „icb bin

eben febr eilig I" unb fort ging'ö über 6tod unb 6tein. Unglürflicberweife
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i)\dt x6) i^n in bcr 6tangc, unl) jtt)ar fo, ba§ er fic^ bäumte, rüdwärfö burcf>

einen ©raben auf einen tiefen BUmhvu^ Suging, »on bem ic^ feine 5tt)ei

©c^ritte mebr entfernt xvav, aU ein üorbeifabrenber 5^ärrner mic^ rettete; ic^

gab ibm nebft einem ^rinfgelb baö '^ferb, um e« in ber (Statt abguUefern,

unb ging ju ^n^ nad) Äaufe. £ange Seit nac^b^r ^^^^^ i<^ cin^ befonbcrc

•iHbneigung jum *i2luöreitcn.

<S)eö ^benb^ gefc^aben auf ben 6tra^en eigentlich bie Äauptgcnieftrei(^e

;

tt)ir banben nämlicb bie Äauötüren ^u unb bann ftopften tt)ir, ober tt)ir banben

einen 6tri(f an eine offene ^üv unb an eine gegenüber, bie ju war; an biefer

!(opften ober [ereilten tt)ir; tt)enn biefe nun geöffnet n>urbe, fo fc^lug bie gegen-

überftebenbe ju unb vice versa, hierüber gerieten bie 9^a(^barn miteinanber

in Äaber, tt)el(^e^ un^ öielen (opa^ machte.

0ie alten Leiber im Äeiligen=@eift--Äofpital^) würben febr oft beimgefuc^t,

inbem wir erft eine iöanb t)oü (frbfen anö ^enfter warfen, um fie beraug=

jutoden; fobatb fie nun berauöfaben, ftanben jwei oon unö mit großen ioanb-

fpri^en parat unb gaben ibnen eine ßabung inö ©eficbt. ®aö Sefermorbio

biefer alten ©amen öffnete balb mebrere ^enfter, auö benen bie anbereu

Sd)Weftern mit ben auögefud)teften S(^impfworten ben Ceibenben beiftanben.

6obalb wir nun faben, ha^ alle Sungen in 93ewegung waren, sogen wir ah.

*2llle "iHbenbe burc^fucbtcn wir bie <5radbtwagen , bie auf ber Strafe

ftanben, ob ni(^t ein i^ärrner barin fcbliefe, bie gewöbnli(ib i>a§ ©eficbt nad)

einer Öffnung ber ^öagenteiter !ebrten, um Cuft ju fdböpfen; fobalb wir einen

aufgefunben, festen wir ibm bie 6pri$e bii^t oorö ©efidbt unb feuerten mit

ber größten ©emütörube ab. 'S)aö "Jlucben biefer ^erlö auf 93at)rifcb ober

6cbwäbifcb gefiel un^ febr, allein, wie ber 93li^ i)^vnx\tzv t>om ^agen t)er=

folgten fie unö oft fo fcbnell mit ibren ^eitfc^en, ba^ wir febr fünftlicbe

^rcu5= unb Querwenbungen ma(^en mußten, um benfelben ju entgeben.

•^lle toten 5^a^en unb Äunbe, beren wir b<ibbaft werben konnten, würben

abenbö »on unö regelmäßig an bie S:>aUn gebangen, bie ficb t)or ber ^ür
beö Äerrn <3)uboiö, (Sdböuö an ber 6eilwinberftraße, eine^ ^eberöieb--, ^if(^--,

Ä^äfe-- unb anberen <5cbmieratienbänbler^, befanben. 'JBütenb unb f(u(^enb be=

tra(^tete bann am anberen 9}^orgen Äerr ®uboiö unfere 93efd>erung.

^ar irgenbwo ein großem ^on^ert ober Oratorium, wo oiele ßiebbaber

mitfangen ober fpielten, unb wir bitten fein @elb, um bie Sntreeö ju be=

gablen, fo nabmen wir jeber ein großes '^Oiufitblatt ober eine ^töte in bie

Äanb. "^In ber 5?äffe angebalten, antworteten wir breift: „'^Bir finb 9}cit=

glieber beö Örcbefterö ober wir fingen im ^i^ov," unb man ließ unö geben;

wir aber lad)ten unö inö <5äuft^en. 3n bie ^omöbie fud)ten wir unö and)

öfterö ju fd)leicben; allein ein alter bärtiger, äußerft brutaler penfionierter

©arbefergeant, ber bort immer in ben ©ängen aufpaßte, i)attii ein fo Wacb^

fameö "^ugc, ha% eö unö nie gelingen wollte.

^) 'iJlbgcnffcn, toax St 6piritu^, S^miebeffraßc, bidE)t an bct Stcintorftraße. 6. ». Ä.
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duften tt)ir beö "21benbö nic^tö anbereg anjufanöen, fo liefen tt>ir hinter

ben i^utfc^en ber ^oxnzi)mtn ^er unb |)ieben ben ba^inter in ©ala fte^enbcn

£a!aien mit ^eitfd)en um bie 93eine. ®a biefe nun tt>egen beö fc^neUen

<5a^reng unb beö ©eräufc^eö ber 9^äber tt)eber bem Ä'utfc^er (angfam ju

fahren gurufen noc^ ^erunterfpringen burften, fo blieb i^nen nic^tö anbere^

übrig, al^ fürchterliche 6ä$e hinter ber ^utfc^e ju machen, hinten an^n-

f(^lagen unb fx6) bie 'Sßaben ju reiben, tt)orüber tt)ir un^ä bann föniQlic^

amüfierten.

Ober tt)ir lagen in unferm Kelter, mit 93taöro^rcn unb 5^itt!ugetn t)er=

fe^cn, nachmittags auf ber Cauer, unb eS gelang unö oft, ben alten '^Beibern

unS gegenüber, wenn ftc Kaffee tranken, bie ^affe berma^en üon bem 9}^unbe

ttjegjublafen, t>a^ ber t)ei^e 5?affee tt)eit uml)erffob unb i|)nen baö SÜ'^aul »er«

brannte.

Ober aber mt fu(^ten bei 9^egentt)etter bie an ijffenttid^en Orten off

häufig auf bem 'Jlur ffe^enben Q'^egenfdjirme auf, füllten jte mit Sägefpänen

ober ^leie unb ftellten fie tt)ieber ^in. ^enn nun bie Ceute ttJeggingen unb

auf ber 6tra§e bie 9^egenfd)irme über ibren 5?öpfen entfalteten, fo ergo§

fn^ über fte ein gan§ anberer 9?egen alö ber, üor toetcI)em fie fid) fc^ü^en sollten.

Ober aber mir banben, menn bei Sponserten, 93äUen ufm. ftc^ ^utfd)en

oerfammelt Ratten, bei tt)elc[)er @elegenl)eit benn au(^ *2ipfelmeiber fni) am
Eingänge beS betreffenben Äaufeö nieberlie§en, einen ^inbfaben an ein

itutf(^enrab unb ba^ anberc €nbe an ba^ '5if(^c^en beö "^pfelmeibeS. 9Senn

nun bie Äerrfd)aft eingeftiegen, ber Q3ebiente fein: „9la<i) ÄauS!" gefct)rien

unb ber ^utfc^er auf bie ^ferbe l^ieb, fo fu^r mit ^li$eöfd)nellig!eit 5^utf(^e,

^ifcf), ^pfel, £eud)te unb alleS jum Teufel. 3n ber ©unfel^eit unb ^on=

fufion mutben bie *2ipfel bann unfere 93eute.

^n ber Cfcfe ber i^ramcrftva^e fa^ gemö^nlic^ ein alteS *2ipfetmeib,

fpotttt)eifc Äaubegen genannt, unter mel(^em ^itel fie oft öon ben 3ungen,

t)erfte()f fi(^ in ehrerbietiger (Entfernung, begrübt unb müfenb gemad)t mürbe,

(finft erhielten mir einen neuen Wiener namenS Äaoer!amp anß 'JöalSrobc,

ber fe|ir bumm mar. ^ir banben ibm bal)er auf, ba^, menn er ftc^ öor

jenes "iäpfelmeib ftelle, nad) bem gegenüberftebenben Äaufe fä^e unb breimal

ibaubcgen! riefe, fo mürbe f:d) ein <5enffer öffnen unb barauS eine munber--

fd)öne Sungfrau fct>auen. ©efagt, getan I '^ber mic erfct)ra! ber arme Teufel,

als er t)on hinten angefallen unb unter ben greulic^ffen 6<^impfmörtern »on

bem magren Äaubegen mit Ol;rfeigen reguliert mürbe.

(Sinff fiel ber llmfc^lag eineS '^ahatpahtt^ in unfere ibänbe, morauf als

9}Zotto unb Smpfe^lung foigenber xReim : ^er mic^ mirb proben — ber mirb

mi(^ rühmen unb loben, gebrudt mar. "i^ltS nun unfere 5?öcbin j" "^T^arfte

ging, fpenbelten mir i|)r biefeS Rapier hinten an i^r 5?amifol. 9}^an !ann

fic^ leid)t beufen, meieren 6pefta!el biefe 'iHnnonce auf bem SDZarfte gegeben

Ijaben mirb.
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'Mit ben ©cbrübern brauner, @eorg, ioeinric^ unb ^nton, bie unö

gegenüber tDo^nfen, trieben tt)ir unö au(^ t)iel ^erum. "^uf ben weitläufigen

93öben ibreö ioaufeg n?urben Stxide au^gefpannt unb barauf Seiltanjen,

93oItigieren unb aUerf)Qnb gefä{)rli(^e 'Purzelbäume bem ^unffreiter (Ibi«rini

uac^geinad)t. Äier^u tt)urbe bann eine ganje Äe^e Straßenjungen eingelaben,

ttjelc^e ta^ "iHubitorium öorftellen foUten. ^ßir bitten eg fomeit gebracht, t>a%

tt>ir außer einigen oier^ig Ä^artenÜinften aucb mit ziemlicher 6id)erbeit eine

Partie ^erg freffen tonnten, ber fid) bann entjünbete unb in ber ©eftalt

einer ^DZenge 93änber atö n>ie unö anß bem 9[Ragen fommenb gum 9}Zunbe

tt)ieber b^rau^gejogen tt)urbe ufm. ®ie ©eifter ließen mir mit einer Caterna

magica erfd)einen.

•^^iud) fpielten mir ^omi)bie; t>a mir aber eine^ "^Ibenbö ben 93oben beö

93räunerfd)en Äaufeö, um eine @eUertfd)e 6(^äferibt)lle aufsufübren, mit

^alglicbtern illuminiert bitten, glaubten bie ßeute unten auf ber Straße, ha%

oben ^euer fei, unb aoertierten ben alten 93räuner baoon. <3)iefer fam ooUer

Scbreden mit einem Simer 'Söaffer, Äauöfpri^e, '53efen, ^jten ufm. unb

feinem Äauögefinbe t^exanf unb fanb unö eben in ber empfinbfamen Sjenc
einer Scbäferibplle oon ©ellert. 93umö! ergoß ficb ha^ Gaffer über ben

Zärttid)en 9}^artpU unb bie ücrfcbämte ^api^m unb erlöfcbte bie Ciebes--

flammen nebft ben ^alglii^tern. ©ie ^Kälber unb <5elfen mürben in Stücfe

gerf(plagen, ber €bor ber S(^äfer unb Sd)äferinnen befam 9^ippenftöße unb

Obrfeigen unb rettete fid) mit ber f(^teunigften ^lü(i)t

^iv bötten einen febr fingen Äunb, genannt Äegemalb, unb einen Ä^ater,

genannt '^atraffe, item eine fcbtparje ^a^e, bie üiel oon unö erbulben mußten

unb, menn nocb am Ceben, baöon nacbfagen !i5nnten. ^ir bauten aucb ©ucf--

fäffen, b^^lfcn eine ^Jienagerie »on meißen ^D^äufen, mad)ten 0racben unb

ließen fie fteigen. Sine ^eriobe gab eö, mo mir nid)tö taten, alö Scbmetter=

linge unb ^äfer fammeln. 93aben unb 6cblittfd)ubtaufen blieben aber unfere

Äauptamüfementö , befonberö ha^ erfterc. £)ft, menn mein Q3ater in ©e--

fcbäften oerrcift mar, gingen mir ben borgen um fieben ü^v fc^on nacb bem
^luß, fcbmän^ten unfere Scbulffunben unb tagen hzn ganzen ^ag, au^--

genommen bie SO^ittag^seit, mie bie Silben im '^ßaffer ober fprangen mie

bie 5il^älber nacft auf ben OBiefen i)txum. (Eö feblte ung nie an 93egleitern.

^ir mochten bann ein <5e«er an, brieten barauf 5?artoffeln ober milchten bie

an^ Gaffer !ommenbc ftäbtifcbe ^ubberbe in unfere Äüte unb lebten mie im
Staube ber Unfcbulb. "^Ü^Zein 93ruber unb meine 'Jreunbe ^ofe, nacbber

^elbprebiger bei ber Legion, CinbmebeU, nacbber ^rebiger in Cangenbagen,

Sd)nebagen, nacbbcr Superintenbent in <S)iepbots, 9?übtmann ufm. maren

folcbe perfefte unb breifte Scbtt)immer, t>a% jte bie Sunamen: bie '2öalfifd)e

erbielten. <3Bir bitten oft Streit mit ben i^ubbirteu unb ßinbener ^ferbe-

büterjungen, bie unö attadierten, beleibigten unb, inbem fie !leine Steine an

ibre ^eitfcben banben, fold)e nad) unö mit einer folcben ©emalt fcbleuberten,
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ba% jtc Xük Äugeln pfiffen, ^ix griffen fte ebenfaüö mit einer Steinfabc

an, bie gro^e (Vfefution tat unb bic ^ferbe f(^eu ma6)te, bie bann in ben

"t^Iu^ liefen unb ben ©runb verloren. 3e$t n)urbe t>on unö ein 6iegeö=

gefc^rei angeftimmt, unb mv avancierten inö 'Söaffer. <S)ic ^ferbejungen

tt)urben burc^ bie ^alfifc^e, bie untertauchten, um i^ren ^eitfc^en|)ieben auö=

5Utt)ei(i)en, anö 93ein gefaxt unb unter für(^terU(^em "^ngftgefc^rei unter«

<3ßaffcr gebogen unb nac^b^r jämmerlich abgeprügelt, ^ie ^ferbe jagten tt)ir

inö tt)eite ^elb. ^eil inbeffen jebeö 3a^r einige 93ürger beim ^aben er=

tran!en, fo mürbe t)om SDZagiftrat befohlen, eg foUe fic^ feiner in ber 3bnie

baben, ober e« foUe bem Q3abenben t>a^ 3eug burc^ bic 9^atöbiener n)eg=

genommen merben. ®ie^ mar eine febr meife unb b«lfame Q3erorbnung; ha

aber ber 9^at feine fiebere 93abeanftalt errichtete, melc^eö febr unmeife mar,

fo blieb natürlicb a\ki beim alten. *2öir fingen barauf an, eine 3nfet auf

einer feierten 6teÜe mitten im ^lu§ ju erbauen, machten barauf ein ^euer

an unb brachten bi^^ unfere 5?leiber in Sicberbeit. Äam nun ein 9?atöbiener,

fo ergriff jeber einen 6tein unb retirierte ficb auf bie 3nfel. ®a nun bie

9^atöbiener nt^t fc^mimmen fonnten, bie Gteine fürcbteten, aud) mobl backten

:

9^unl menn ibr benn abfolut erfaufen moUt, fo fabret bin — fo lie§ man
un« in 9^ube. 3m 9©inter lagen mir ebenfalls ^alhi ^agc mie bie Äam*
tfcbabalen auf bem €ife unb liefen S(^Iittf(^ube ; oft !am icb beö *i2lbenb«

gu Äaufe mit @eft(^t unb ioänben, bie braun unb blau gefroren, unb fo

mübe, ha^ ic^ faum auf ben 93einen fteben fonntc. 3«)eimal brarf) baß €i«,

unb icb fiel inö '2öaffer; ha icb <iber ju ioaufe nicbt fagen burfte, t>a% id)

6(^littfcbub gelaufen, fo fe^te icb micb binter ben glübenben Ofen in ber

93ebientenftube unb lie§ alleö auf bem Ceibe trorfnen; ja bie Strümpfe blieben

nocb ätt>ci ^age na^^ber na§, obne ba^ mir folcbe^ f(tabete, benn bamal«

lonnte \<i) alle« »ertragen, ©iefen Sfercitiiö »erbanfe icb <^ber mabrfcbeinlidb

eine 'iHbbärtung unb Gtärfe ber Äonffitution, bie mi(^ nadbbcr im 5^riege

gefunb erbalten i)at

®o(^ genug t)on biefen nii^t ©enie--, fonbern febr bummen Streid)cn,

unb moüte @ott, mir bitten unfere 3eit ju ^ttüaß 93efferem angemanbt.

9Racb bem '5:obe (26. Oltober 1791) meiner feiigen SUJutter befcblo^ mein

93ater, eine 9\eife ju unternebmen, teilö, um ftcb ju ^jerftreuen, unb teilö, mie

x6) mobt merfte, auö anberen *^bficbten. llnfer ß^oufm, ber 5?ansleifefretär

93ünemann, fomie ber Ontel 3uftuö maren mit oon ber Partie. ®ie 9?eife

ging über ßelle, :^üneburg, 93arbomief, <S)aunenberg biß Äi^arfer. ^ie mir

üor Äi^acfer tamen, begegnete unö f(^on unfer doufm ^lumentbal, 3oll--

fcbreiber an ber €lbe, ber unö b^i^äli^b bemillfommnete. QBir ftiegen in feinem

Äaufe ab, mo mir beffen <5rau, meine« 93ater« Gcbmefter, mit einem eleganten

*2lbenbeffen un« ermartenb, fanben. 9Zacbbem mir un« ein paar ^age bort

aufgebalten, mürbe icb bem Hauptmann »on Äobnborft üorgeffellt, ber mit

einem ®epot oom breijebnten 9Regiment bafelbft in ©arnifon lag. €« mürbe
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nun befd)(ofren, s" 6ci)iffc bie €lbc hinauf nac^ Äamburg ju flehen, ©er
On!et *33Iument^al reifte mit unb »erfa^ unö tüc^tis mit ^ein unb ^rooiant.

®ie erfte O^Zac^t fcbliefen xviv am Canbe, bie ^^meite ^laö^t am 93orb eincg

(£t)erö unter einem 6eget. 3<^ »urbe feefrant ©eßen 9JZorgen (anbeten

tt)ir, bei tt)el(i^cr ©elegen^eit id) burd^ einen ^ei)ltxxtt auf bem ^unft toav,

in bie €tbe gu ftür^en, oon einem '^^^atrofen aber noc^ glücflicf) beim fragen

crtt)ifc^t tt)urbe, in einem "Jletfen, gu ben 93iertanben gebbrig, ben 9Zamen

öergeffen, tüo n)ir burd^ einen Srrtum in ein fc^öneö ^rioat^auö anftatt beö

QBirt^baufe^/ fo bicbt babei, gewiefen würben, ^ir backten an nic^tö Üblcg

unb forberten ^xü\)^tüd, ma(^fen aud) Toilette. 9Bie mir unferc Sec^e t>er=

langten, fagte bie ©arne beö Äaufeö: '3[Reine Äerrenl eS ift 3bnen alle^

^erjlid^ gegönnt, nur erlauben Sie mir 5U fagen, ba^ biefeö !cin *5Birt^^aug

ift. ^ir maren alle, mie ber Äoüänber fagt, bebonnert unb fonnten nic^t

^orte genug finben, um unö ju entfcbulbigen. 3ti?ei ^übfc^e ^öc^ter unferer

'Wirtin machten fid) oiel mit mir ju f(^affen unb befc^enften mid) mit einer

9}?enge 93(umen. ^ir gingen tt)ieber an 93orb unb (amen gegen fteben U^r

abenbö in ioamburg an. ^iefe Qtatt machte bamal^ einen fonberbaren ©n--

brud auf mic^. ®aö ©etümmet, bie Schiffe unb 9[Renfc^en, ba^ 9^ufen,

Lämmern, i^lopfen, Schreien, bie ungeheueren ©erippe halbfertiger 6c^iffe

auf bem Gtapel, bie Canb^äufer, ©arten unb bie cor unö liegenbe 9!)Zaffe

oon Käufern unb türmen ufm. liefen mir !aum Seit, ju mir felbft ju

!ommen; ic^ glaubte, im ßanbe ber <5een unb Sauberer angelangt ju fein,

^ir ftiegen am ©ro|en '^laxtt beim "^ipot^efer Äaffe ab. ®ieö mar ta^

Siel unferer 9?eife. Äerr ioaffe mar mit feiner "Jatnilie auf bem ©arten unb

mürbe buri^ einen (^fpreffen hereingeholt, tiefer SD^ann mar fe^r reicb, feine

^pot^efe eine ber erften ber Stat>t unb fein Äauö pringlic^ möbliert; fo

fam eö menigftenö mir üor. 3n ber Familie beö Äerrn Äaffe befanb fic^

eine Soufine beöfelben, ein ^übfc^e^ 9}?äbc^en, ^trva oierunbämansig 3abre

alt, unb id) merfte auö mehreren beim Sd^lafengeben meinem 93ater unb

feiner 9?eifegefellfd)aft entfc^lüpffen ©cfpräc^en, t>a^ fle ju einer gmeiten

90'Zutter für unö beftimmt fei; \<i) glaube aber, mein 93ater erhielt einen ^orb,

benn mir reiften ben britten ^ag jiemlic^ üerftimmt mieber oon bannen, unb

gmar über Lüneburg nad^ 93orbomie! ju meinem Ön!el, bem ^O^ajor "^ßeber,

ber febr angenehm bort mo^nte. Äier fpenbierten mir ein paar vergnügte

^od)en. ©iefer Onfel mar ein großer 'i^lntiquar, t)atte eine Sammlung t)on

Hrnen, bie häufig bei 95arbomief, alö einem alten ©ruibenfi^, ausgegraben

mürben, ferner oon Opfermeffern, Sfreitbämmern ufm., 9Robellen oon allerlei

©efc^üt), *5eftungöriffen ufm. (fr ift iz^t tot, aber icb erinnere mir leb|)aft

feine militärifc^e graue ^benille, blan!gemic^ften Stiefeln unb Sporen unb

fein fc^neemei^eö Äaar. (£r mar ein febr unterbaltenber ©efellfcbafter. 9^acb--

bem meinet 93aterö 9^eife jur Joeirat feblgefd)lagen , bemü|)ten fid) fomot)l

^noermanbtc mie "Jrembe, befonberö mein doufm 93ünemann unb eine gemiffe
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'9D?abame öanber, bemfetbcn bie 9Zoftt)enbig!eit, t>a^ er nämlic^ tt)iebcr heiraten

muffe, täglich bringenber üorjuffeilen. "tHnberen vernünftigen Ceuten tt)oUte

eine fo((^e 9^ottt)enbigfeit ni<^f einleuchten, benn mein Q3ater i)atU bereite

fe(^ö i^inber, njorunter fünf Sungen, unb tt)or, n)Oö feine ©nnQt)me betraf,

nur auf baö angemiefen, xva^ er tnit feiner ^cber uerbiente. "^ie töricht war
eö alfo, eine Äeirat einjuge^en, tt)ie törid)t, fid) ber ©efa^r au^^ufe^cn, eine

neue, junge <5öniilie abermals fic^ auf ben Äalö ju laben, tt)ät)renb bie S^inber

crfter ^^e unoerforgt tt)aren unb noc^ t>iel foftefen ! (fr i)atU überbem bamatg

nod) unoerforgte 6(^tt>eftern, »on benen er bie beffe au^fucben unb i^r fein

Äau^tt)efen übergeben !onnte. (Siner üon biefen n)äre fii^erlic^ fel)r bamit

gcbient gemefen. 0em ungeadf)fet tt)urbe s" ß^"^^ neuen Äeiraf gefc^ritten,

unb um ha^ "3)Za^ üoüäumac^en ber 3n!onfequens unb beö l?ei(^tftnng, ^atfc

90'^abame Sauber n\d)t, Xük bie 93ernunft eö gebot, eine ^u bem "iJKter meinet

Q3aterö pa^Iic^c unb eine 9^ad)!ommenfd)aft tt)a^rfc^einli(^ ni^t met)r bc=

fürcbten laffenbe ^erfon t>on ffrengem, buri^greifenbem d^arafter, fonbern

ein 'SD'^äbc^en auögefu(i)t mit f(^tt)arjen 'klugen unb Äaaren unb roten '^Bangen,

tt)ie gemalt, gir^a ai^tunbjwan^ig 3al)re alt, namen^ <S). '^ööltje ausf '^Biebe'

brü(f, ^mt ©if^orn, ber man eö auf ben erften 93licf anfa^, ba^ eine ja^U

reid^e 9^a^!ommenfc^a[t ju crmarten beoorfte^en bürfte. Z^ an meinet

93aterö 6telle mürbe t)or einer fol(^en 't^lusifu^f unb Sufunft gegittert Ijaben

;

er aber f(^ritt forglo^ hinein. — £ibrigenö mar biefe meine jmeite Butter

t>ai 9!}Zufter einer fingen, gebilbeten, guten Äauöfrau, nur fe^r heftig unb

!urj angebunben. Sin ^eifpiel baüon gab jte gleid) im erffen 3a^re i^rer

93erl;eiratung in einer @efellfd)aft bei 93ünemann^, atlmo fie ^^ift fpielte

unb mein 93ater, hinter \i)xem 6tul)le fte^enb, i^r 6piel !ritifterte. Sie marf

bie harten unb mit Äeftigfeit auf ben '5;if(^, ftanb auf unb fagte: *2Benn bu

fpielen millft, fo fpiele, ^ofmeiftern laffe id^ mic^ aber nic^tl unb man tonnte

fie ni<i)t bemegen, ftc^ mieber l^inpfe^en, fo ba§ mein Q3atev fe^r balb flein

beigeben unb fein auffabrenbe^ ^efen mäßigen mu^te. Sie \)attt ein t)or--

trefflic^eö ioerg unb unö ^inber ber erften S^e ebenfo lieb mie i^re eigenen,

obglei(^ fie unö beiben älteften nid^t mit bem i)ertrauli^en <5)u, fonbern mit

Sie anrebete; furj, id) !ann ju il)rem Cobc nic^t ju t)iel fagen, benn t>a^

fie unfere Stiefmutter fei, l)aben mir mabrlid) nie empfunben.

€ö maren ungefähr ^mei 3a|)re na^ ber xReife, alö ic^, unb gmar mic

id^ erft ein menig über ^njölf 3a|)re alt mar, t)om Senior "^aftor i^e|)äen an

ber 9}?ar!tfird)e nebft no(^ einer gangen 9)Zenge !onfirmiert mürbe, ©leic^

barauf erhielt ic^, um bie '^at^imatit ju erlernen, erft bei Äerrn 5^ellner,

bann bei bem i^anbibat 9[Reper ilnterrid)t. ^ir gingen im Sommer öftere

auf bie93ult^), um bog ßanbmeffen praftifc^ gu lernen; t>a e^ nun fe^r ^ei^

mar unb mir, um unö auf ^ifc^of^^ole ^) ju erfrifd)en, jeber gmei Silber=

^) ©roßet '^lai}, frü|)cr 9\enni>la^, jc^t mit ülanenfafetne unb <2>tci'ctt)a\ie ufio. bebaut.

-) ^albir>ii-tfrf)aff, 1916 nod) oor^anbcn.
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grofc^en mitbringen mußten, mein 93ater aber, trie er fi(^ auSbrücfte, feine

£uff b<»be, alle nafcnlang @elb au^pgeben, fo blieb ic^ ^u Äanfe, benn ic^

fd^ämte mic^, ber einzige arme teufet ju fein. — 3d) tcim bann jum (otüä=

junfer Sieben oon ber "^IrtiUerie, um bei i^m SOf^at^emati! ju erlernen. (£(;e

ic^ aber n)eifer Q^^t, mu^ ict> meinen bamaügen Suftanb ein wenig berübren.

3d) glaubte nämlid) ju bemerken, ta^ id) in ^teibung unb anberen 6ad^en

»ernacbläffigt tt)ürbe, unb sroar barum, tt)eil ic^ 5um 'SD'^ilifär beffimmt fei.

60 mu^te ic^ jum Q5eifpiel bie üon meinem 93ruber abgelegte ^leibung

tragen; unb tt>a^ ber ablegte, t>a Xüav gett)i§ ni(^t üiel Äeileö mebr baran.

©iefeö lie§ mir nic^tö @ute^ oorauöfe^en, unb ic^ bereute oft bcintlic^, jenen

Stant> ertt)ä^tt ju \)ah&n. 3c^ tt^ar ebrgeijig unb in puncto ber ^leibung

befonber^ fe^r empfinblict>; überbaupt xvax mir aüeö, tt>aö mic^ moralifc^ e5=

ponierte unb ber £eute 6pott auf mi(^ gießen fonnte, biö in ben ^ob oer--

\)a^t ^\)t)[i\ö) aufzutreten, jum 93eifpiel eine 93atterie ju ftürmen, tt?äre ein

6pa^ gett)efen, Spott unb Äo^n aber, jum 93eifpiel über eine altmobifd)e,

unpaffenbe ober fcbäbige i^leibung, üertt)unbeten mic^ tief. ®urd) (^rjie^ung

timibe unb verblüfft i)citU id) su wenig t>on bem, tt)aö ber Snglänber self-

possession nennt, um mic^ über berg(eid)en Cappatien hinwegfegen ju fönnen.

^6) war wirfUd^, tt>a^ ^(eibung anbetrifft, fo übel beftellt, ha^ id) mid)

fcbämte, auf bie 6trafee ju treten, inbem id) QianbU, alle £eute fä^en mic^

beöwegen an, unb war folc^e biö^er fcble(i)t gewefen, fo würbe mein ©emüt
nac^ ber i^onfirmation^woc^e burd) eine unswecEma^ige Uniform nod^ me^r

gegen mein S^irffal unb ben 9}ZiIitärftanb erbittert 3c^ i)<itU nämlict> ^um

Äonfirmationötag einen neuen blauen 9loä mit tellergro^en blanfen knöpfen.

Weitem Untermenge nebft breiecEigem Äut bekommen. 9}Zein Onfel Suftuö,

ber Leutnant im 10. 9^egiment war unb immer meinen Q3ater meinetwegen in

allem regulierte, wollte and) ^ier feinen ©efcbmad geigen, ^ir waren

nämlicb einft auf bem ©arten ju 9\i(f(ingen, alö er plö^lid) 9^abel unb 3wirn

^olte unb mir bie 6(f)ö^e meinet 9^odeö, bie, weil ber 6(^neiber auf mein

^a(^!^tum gerechnet, unöerbältniömä^ig lang gemad)t waren unb mir biö

auf bie .Warfen binö««/ militärifc^ aufnäbte, aucb ^i"^ ftlberne 2i^e nebft jwei

^robbeln an meinem Äut befeftigte; bann fcbnitt er mit ber Gc^ere eine

'^^ergette in meine fd)Önen '^lo'^^^^öre unb breite mir bie übrigen in einen

abfc^eulicben Sopf ein. ^aju batte er mir ein '^aar gewic^fte ©amafcben

madben laffen. ©iefer '^Ingug mochte in ben Seiten, wo er ^abett gewefen,

wobl elegant genannt worben fein, allein je^t war er läcberlicb- ®ie jungen

ßeute aber t>om "SOcilitär meiner Seit, bereu wegen ber SOIilitärfcbule eine

Siemlicbe '^[Renge ficb in ber (otaht aufbielten, alle oon guten 'Familien,

meiften^ üon 'vclbet, ftolj unb i?oll (Sfprit, aud) bamalö befonberö geneigt, alleö

ßäc^erlidbe ober Steife, ba^ [xd) an einem unter ibncn befinben möchte, auf

eine fat^rifcbe unb ^trva^ berbe 'ilrt ju b^cbeln, waren gan§ anberö ge!leibet.

€in jeber nabm ftcb bal;er fe^r in acbt, nicbt gegen ha^ ^oftüm 5U fünbigen.
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0icfcö ^offüm beffanb gcttJö^nUd^ au^ langen tt)ilb(ebernen fd)neett)ei^en unb

tt)ic an bie ßenben gesoffenen Äofcn, n)ilblebernen ober englifi^ ^ tebernen

Stiefeln mit 6poren, ttjci^er 5?ali!oh)efte, blauem mitttörifc^en ^racf, elegant

au^gefct)nitten , mit ber 9^ummer be^ 9?egiment^ auf ben knöpfen, einem

großen fteifen Äut, beffen beibc (?(!en bi# auf bie 6c^uttern fingen, ncbff

5tt)ei baran baumelnben fc^ttjerfilbernen Quaften, fe^r nett alle ^age frifiert,

mit einem kleinen ^uberso^f unb le^ttic^ einem 6äbel mit ftä^lernem ©riff

unb fc^warslacfiertem @urt. trugen fie jun^eilen bie Uniform beö 9?egimentö,

bann tt>av biefe t)on feinftem 6(^arla(^, jeboc^ o^ne (Jpautetteö. 60 tt)aren

bie jungen Hnteroffisiere unb ^abetten gefleibct, bie ,^um Offtjier afpirierten.

^ie mar bagegen meine ©arberobe befd)affen I Sin mittelmäßig feiner Äut,

tt>egen ber Konfirmation bürgerlid) aufgeftu^t unb ^um militärifc^en Sd^nitt

üerborben, mit einemJ^aar gemeinen blau unb filbernen Unteroffijiierquaften

unb fc^malfilbernem Überfall, einem blauen ^vad bürgerlich 5ugefct)nitten mit

fc^lic^ten blanfen tellergroßen 5^nö))fen, langen Sct)ö§en, bie hinten mit Swirn

aneinanber geheftet maren unb felbigem ta^ Uniformmäßigc geben follten,

eine tu(^ene meißc ^eftc unb fur^e Äofe, beren grobeö Hnterfutter mir bie

5^me munb rieb, ein ^aar gemic^fte ©amafi^en, ein ^aar alte Kanonen=

ftiefet, bie mein Onfel l}ergab unb mir paffenb ma(i)en ließ, aud^ nod) eine

gelbleberne Äofe »oller Cöd)er, bie mein 93ruber abgelegt unb mir 5U lang

tt)ar. ^an benfc fic^, meieren 'ilbftanb ic^ gegen bie anbern machte. 3<^

tpurbe natürlid) fe^r balb bemerft, belad)t unb ausgepfiffen. 3um Teufel,

^ieß eö hinter meinem '~R.ixä^n, mie fie^t ber 9}Zenfc^ !urioö an^, am Kopfe

Snfanterift, an ben deinen Kaüallerift, unb bodb fann man nic^t fe^en, meli^er

^^ation ober in tt>elci^em 9?egiment er bient. '2llle ßeute fa^en mic^ auf ber

(Straße an, ober id) bilbete mir ein, fie blieben fte^en, um mi^ ju betrad^ten.

'SO'Zein (f^rgeig mürbe baburc^ fo ganj empfinbli(^ gefrän!t, unb id) fc^ämtc

mxd) bermaßen, ha^ \<i), ^ättc ic^ nic^t gemußt, lieber nie mebr über bie 6traßc

gegangen märe. Hm nun meine fatale £age noc^ fataler ju machen, tarn ic^

in bie ^D'Zilitärfc^ule , alfo rec^t in ben Krater einer eleganten militärifcl)en

3ugenb. ®ie 'folgen blieben nic^t auS. Btanh ic^ an ber 5afel, um t>or

bem Ce^rer einen arit^mctifd)en (oa^ auöjurec^nen, ^örte aber binten jemanb

meine Stiefel ober ben Schnitt meinet 9Rodeö ufm. leife fritifieren, fo mar

eS aus, ic^ mürbe irre, »ermirrt unb blieb fteden. ©er Ce^rer, nic^t miffenb,

maS bie Urfac^e mar, glaubte, id) fei ju bumm, unb rief einen anbern. ©ic

•^O^at^ematif mürbe mir ba^er ein ©reuet, unb ic^ oerfäumte bie 9}^ilitär--

fc^ule, tt)0 ic^ nur fonnte. ©a nun alle meine Kollegen menigftenS fünf

3a^re älter tt)ie ic^ maren, fo machte i^nen ein foIc^eS 93enebmen menig

€^re. 3c^ tt)ar bamalS gu timibe, \)atu aucb ju menig Kenntnis ber 9DZenfd)en,

als ba^ ic^ mic^ burc^ ein paßlic^eS imponierenbeS 93enet)men mit Erfolg

bem allgemeinen Strom l;ätte miberfe^en !önnen. 3d) mürbe gteid)fam er-

brüdt, benn »iele Äunbe finb beS Äafen ^ob. Übcrbem bai 93emußtfein,
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bat jene iungen Ferren, wenn jtc meinen "^njug läd^erlic^ mad^ten, gar ni(^t

unre^t Ratten, fc^lug meinen 9}Zut gang barnieber. 3ubcm \)atW mein

tinüfci^eö ^efen, meine 93löbig!eit meine 95e!Iommen^eit gan^ ben 6tempel

einer einfeitigen, einfamen, t)ern)a^rloffen ober eigentlich gar feiner €r§ie^ung.

®iefeö füllte id), obgleich xxod) jung, bennoc^ fe^r tief. Sin-- ober zweimal

tt)agte ic^ über meine unpa^Iic^e (fquipage meinem 93ater Q3orfteUungen ju

machen, aber ta tarn id) fd)ön an! ©a^ finb ßügen, ^ie^ eö, bein Önfel

fagt, eg tt)äre fo rec^t unb gut, fc^Iag bie ^erlö hinter bie O^ren, menn jie

bid) beteibigen. — ®ie ^erl^ Ratten aber red)tl '^nd) burfte irf), ben ®i=

fe^en ber 6d)ulc gemä^, niemanb üor bie 5^tinge forbern. 9}Zan n>ar mir

überbem an Sauren, an 5?räften unb in ber ^ed^ttnnft fo fe^r überlegen,

tia^ x6) an eine fotc^c 6atiöfa!tion nid)t benfen burfte. ©a^ '5ect)tcn cr=

(ernte id) erft fpäter, aber mein 93ater tuotlte e^ nur 5tt)ei 'SD^onate erlauben,

ba genierten i^n bie Soften, unb au^ tvav eö. €r i)atU überhaupt t>a^

*^rin5ip, aller Unterricht n^äre meggenjorfeneg @elb, man !önne alleö üon

fclbft lernen.

Sine Sdtt meinet S^arafterö neigte fid) bamalö fe^r jum 9^omantif(i^en,

ba^er Q^itter--, ©eifter-, 'SD^önc^ö-, 9?äuber-- unb tt)üfte 3nfelgefc^ic^ten meine

ßieblingöle!türe. Q3on allem biefen ift mir nur bie Ceibenfc^aft furo 9?eifen

geblieben. 93on Sugenb auf tag i>a^ Entfernte unb 9'^i(i^tgefe^ene ftet^ im

9^ofenlic^te üor mir; ein ©rängen nac^ t)ortt)ärtö lie^ mir feine 9^u^e. 3n
meiner 93aterftabt ju leben unb ^u fterben n)äre mir unmöglid) gemefen; i>iz

blo^e 3bee machte mic^ fc^aubern. ®u mu§t fort, fagte ic^ oft ju mir, fort,

njeit fort in bk 'SBeltl ©aber fagte auc^ einmal ein ^reunb üon mir:

S(i)aumann ^at in allem, maö er treibt, fagt ober tut, fo itwaß, maö ftd^

nic^t befc^reiben lä§t — ic^ möchte eö romantifc^ nennen I
— "^In ^ä^igfeiten

gebrach mir'^ ni^t, obtt>o^l ic^ ein furjeö ©ebäc^tniö l)atte unb fd)tt)er begriff,

tt)o^l aber an guter <5ü^rung; ber 93aum mürbe nicbt gebogen, mie er iung

mar. 3c^ tt)ar leic^tftnnig unb flüd)tig, \)atU aber babei bo(^ eine gute

Portion ^^legma, Q3ernunft unb ©efü^l für Sittlic^feit; le^tere maren meine

Scbu^engel, benn jie brad^ten mid) mieber jur 93efmnung, gaben mir Seit

unb ©elegen|)eit, einen 93lid jurüd unb üormärtö ^u merfen unb mein Übeltun

cinjufe^en. 'iftad^ jeber 3rregularität erfolgte ba^er eine ^aufe — moburt^

benn glüdlicbermeife t)erl)ütet mürbe, ha^ ha^ Spric^mort: 3ugenbfünbe ift

ein 935e(^fel, ber erft nad) brei^ig ober öier^ig 3a^ren ga^lbar mirb ! bei mir

ni(^t fo ganj eigentli^ jur 'i2lntt)enbung fommen fann. ^ein Äerj mar un=

bef(^reibli«i) gut, aud) meinte id} e§ mit anberen nur oft ju e|)rlid), unb ha

\d) einen jebcn für ebenfo gut unb ebrlid) ^ielt, fo mürbe id) oiel betrogen.

^O^eine ©utmütigfeit mar fe^r gro^, l)atte jebod) eine fe^r fein gezogene

©renje. Überfcbritt man folcbe auf eine rübe unb unbillige '^vt, fo mar mein

3orn fürchterlich- 3n meinem bamaligen Stil, mic^ au^jubrüden, lag etma^

3ronifc^eö, 93ittereö ober Gatirifc^e^, melc^eö nebft fonberbaren ^uöbrüden ober
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materifc^en Q3ergteic^ungen, bie td) braud)te, menn id) etttja^ bef(^rei6en tt>oUte,

bic Ceufc triber meinen 9tßiüen oft jum Cai^en, off aber aud) gegen mid)

aufbrachte, "^ui^ meine ^l;t)fiognomie fpielte mir mani^en 6treid). Äafte

fie einen gutmütigen '^Inftrii^, fo beraubte fte mid) bi^meilen meiner *2lutorität,

tt)eil bie 2eute glaubten, icb fpa^e nur; Xüav xd} über etn?aö innerlid) um
j^ufrieben, fo brüdte fie entn^eber Q3erac^tung, SO'Zurrfinn, Äobn ober "^Biber--

fpenftig!eit, and) njo^I 93erfd)mi^t^eit auö. Über biefe ®eftd)ter bin ic^ t)on

meinen Oberen vielfältig getabelt njorben, meil fie barin itxva^ ju finben

glaubten, tpeldbeö i^re '5>lutorität ober ben Staub felbft gefä^rbete ober

Iä(^erti^ machte. 'iHu^erorb entließ gefällig, »erfprac^ ic!^ oft leiber mebr, alö

x6) nad)ber \)aiUn fonnte. ©önnte man mir ein guteö 'Jöort, ipxad) man
mir 90^ut ein ober lobte man mic^, fo unternahm iä) ta^ 6(^tt>erfte unb lief

burd^ö '^mev; fobalb man mid^ aber für bumm bielt, mir mit gro§en Strafen

bro^te, e^e man noc^ tt)u§te, ob x6) benn aud) Strafe Derbienen tt)ürbe, ober

t>a^ an mxd) geft)anbte ©etb al^ n^eggemorfen httxa6)UU, ober mid) fonft rau^

unb i)axt be^anbelte, bann bemächtigte ftd) meiner eine gro^e ^rübfelig!eit,

id) verlor t>a^ Sufrauen gu mir felbft, njurbe entweber glei<^gültig ober glaubte

mxd) in ber ^at unfähig, ober ic^ mürbe hartmäulig tok ein 9)^aultier. 'SJZit

^ro^ brachte man mxd) feinen Soll t>on ber Stelle, unb t>a^ ^aW xd) oft

beriefen, ^d) voax bamalö etrvai f(^eu in ©efeUfd^aft unb ^pxad) tt)enig,

tt)enn xd) mic^ gejmungen füllte; ic^ errötete beftänbig, tt)enn mic^ jemanb,

befonberö ^übfc^e <S)amen, anrebeten; mar befonberö in meinen "Jlegeljaljren

etxva§ unbebotfen unb bann »erlegen; lie^ bie @abet beim (Jffen fallen, unb

wenn xd) felbige mieber aufnahm, fo verlor i(^'^ SQZeffer, mobei ic^ baö Salj^

fa§ tpieber umffie^ ufm. ©iefeö brachte mxd) in eine unbefc^reiblic^e Q3er'

tvirrung, id) mürbe angft, rot mic ein 5^rebö unb bro^te mancl)mal ^lut s«

fc^mi^en, menn bic @efeUf(^aft mxd) ju obferoieren f(^ien. 3ct) mar febr

neugierig unb l)atU bem^ufolge ein unbefc^reiblic^eö 93ebagen an Tumulten,

^euer^brünften, "^lufrubren, milbgemorbenen Öcbfen, (?fe!utionen ufm., mobei

xd), menn eö nur einigermaßen angeben konnte, immer einer ber 93orberften

mar. ®iefe ^affion blieb mir axxd) im fpäteren ^riegöleben, aümo, menn

eö aud) meinet '^Imte^ md)t mar, idb micb bennoc^ exponierte unb in jebeö

S(^la(^tgetümmel tief hineinritt, um ja alle^ xtd)t ein§unebmen. ^ro^ allen

biefen heterogenen Sngrebien^ien , au^ meieren mein ©emüt unb ^barafter

äufammengefe^t maren, ift mir von meinem "öreunbe, ber mic^ genau kannte,

bem je^igen Äofbau!onbuftcur 93ecfer in Olbenburg, mie mir in 9^emcaffle

on ^pne jufammen maren, unb in ©egenmart mebrerer anberer <5reunbe,

einft t>a& fonberbare Kompliment gemacht morben: t>a^ er münfc^e, feine

!ünftige ^rau möge meinen ^^axattex bciben!

So mar ungefä|)r mein (£l)ara!ter, mie id) in^ 9}^ilitär trat. *2lug ilr-

fa^en, bie ic^ fcbon v orber vorgemer!t, ging icb ungern barunter, unb icb ge=

^orcbte nur beömegen, meil mein Q3ater unb mein On!el barauf ju befte^en

426



^teu^» uttb Öucr.-3ilö«

fd^ienen unb folc^eö fc^on lange aU eine au^gemad^tc 6ac^e betrachtet botfen.

3cb fürcbtete, ba^ eine (Erflärung: icb f)äm feine ßuft jum Militär, mir

f^le(i)te unb ^arte ^Segegnung jujie^en möchte, unb basier fd)tt)ieg i(^.

Snjeiteö Kapitel.

€ittHcibttng* 9^eife nad) ^^a^cburg» Qintvitt inö breisei^ntc Snfantcric«

rcgimcnt*

Unter manchen ^efkmmungen oben befd)viebener ^vt tt>av t>a^ gro§c

^famen in ber 9}Zi(ifärfcbule ^erangerürft, al«i icb ^ine^ ^ageö p(ö^Ii(^ unb

«noermutet auö biefem <5egefeuer erlöff würbe, intern nämlicb eine Orber an

meinen Q3atcr gelangte, micb unoerjüglic^ ^um 9\egiment ju fcbicfen. 93a(b

barauf brad^te benn aud^ ber 6c^neiber eine öollc Uniform, rot mit hellblauen

't^uffd)lägen nebft filberborbiertem iout ufm., bei n?eldber (Gelegenheit mein

^ater in feinem gewb^nlicben la!onifcben 6til fagte : t>a^ bic 9D^utter— nämticb

meine jmeite ^D^utter -- bein Seinen in Örbnung bringt unb beinen Koffer

padt, benn bu marf^ierft jum ^^egiment. *2öo hü§ 9^egiment nun lag, rvaß

\6) barin n?erben follte ufm., baoon fagte man mir nicbtö. '^Bir reiften ah;

tncin Q3ater unb meine ^IJ^utter reiften mit über Q!etle, Lüneburg nad^ Üt^en,

tt>o mr bei unferem "iZlnüernjanbten, Äerrn (BtaaH, logierten. 9^acb ein paar

^agcn na^m icb "^Ibfc^ieb, lie^ meine Altern i>a unb reifte mit unferem ^iet=

futfcber nad) 9?a^eburg, wo unfer 9?egiment lag. ^ei unferer '^Infunft

regnete eg fürcbterlicb, fein gute^ Omen, backte icb- 3cb ftieg auf bem Steiler

ob, beffen 9Birt, ein ungebeuer bicfer 9)vann, micb bemiUfommnete. ®a icb

fo t)iel t>on bem berübmten 9va$eburger 93ier, genannt 9?ummelbeu^, ge|)ört

f)atte^ fo lie§ ic^ mir eine 95outei(le geben unb trat bamit unten inö @aft=

äimmer, tt)ofelbft id) eine 9CRenge Spießbürger, an fleinen ^ifcben »erteilt,

antraf, bie fd)mau(^ten unb C'Äombrc fpielten. 6in junger 9[Rann in ber

Uniform be^ 9^egimenf^, tpo^u id^ geborte, ber bafaß xmb bem Spiele

jufol), tt)urbe micb ^o"m geroabr, alö er micb freunblicb grüßte unb

fragte: ob id) nicbt ber langermartetc ^abett Stbaumann fei? 93ei

meiner 93eja^ung hat er um meine ^reunbfdjaft , fagte, er fei <5ouvier

bei berfelben 5tompagnie, gu tt)elcber icb fommen n)ürbe, unb h^x'^e ^late.

^r feilte mir ferner oerfcbiebene 9cacbvicbten , meine fünftige Situation be--

treffenb, mit, gab mir gute 9?atfcbläge, fagte, wo icb ^"^ folgenben ^agc
^inge^en muffe unb tt)aö icb 5" tun \)ätu, erbot jtcb, mir ßogiö ju fucben ufro.,

unb mußte fid) fo ein5ufd)mei(^eln, baß tt)ir in ber erften bölbcn Stunbe gute

^eunbe timrben. ©iefer "SCRenfcb h<^tU ^^eologie ftubiert unb fcbon geprebigt,

cbangierte aber, tt)ei( er ju tt)ilb, unb tt)urbe Solbat; fein '-^ater wav ^aftor
in Cetum. 3d) hat meinen neuen <5reunb jum "^Ibenbeffen. Sobalb angericbtet

^^^f 50g er mid) beifeite unb fagte: „Sie fommen üon ber Q^efibenj, mo, tt)ie

ic^ tt?ciß, man nic^tö toie feine unb belifate '^Öeine trinft; ^ier in 9?a$eburfi
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xft ber ^•ran5tt)cin tpa^rer ^rä^cr unb mvb 3|)nen, al^ einem, ber fol(i^en

"^ßein nid^f getDO^nt ift, ben 5^a^enj[ammcr geben; tt)enn Sie ba^er ^eutc

abenb 93)ein bcorbern, fo nehmen Sie lieber 93urgunber ober bergtei(i^en."

3c^ bi^ an ben ^öber; ein eleganteö Souper würbe aufgetragen, id) lie§ e*

an ni^tö fehlen. 3um erffen 9}Zale in meinem £eben mein eigener Äcrr,

einen mo^lbefe^fen ^ifci^ »or mir, öon jn^ei freunblic^en 9}^ar!örö bebient

unb mir gegenüber einen "Jreunb, ber bei jeber ^aufe im 93erfc^Iingen eine^

fetten QSiffenö unb ioinunterftürjen eineö @(afeö 93urgunber fd)tt)ur, er fei:

©Ott ftrafe i^n! backte \6) mir, mein "5reunb, ber glücflic^fte '50'Zenfct) auf

©otteö Srbbüben. "Jln fc^male i^üd)e gu Äaufe gen>ö^nt, mo id) nie fo t)iei

be!am, a(ö mein ftar!e^ ^ad^^tum unb mein Straußenmagen forberte, alfo

ftetö hungrig tt>ie ein '^ßotf, legte id) ebenfalls alle ©ebunbenbeit beifeite,

unb mir beibe fielen über alleö, maö unö oorgefe^t mürbe, mit einem folc^en

fd^arfen Appetit l)^x, ha^ bie SÜ^ar!örö erffaunten unb in Seit oon einer

Q3iertelftunbe nii^tö mebr übrig blieb, alö ba^jenige, maö fic^ meber zermalmen

nocb üerf(^lu(fen ließ, ^ir trennten unö, ctwa§ befummelt, fpät, febr mit--

einanber aufrieben unb unter ben märmften '5reunbfd)aft^oerficberungen. "^Im

folgenben ^agc mußte einer üon ben a(i)t ©ufaten, bie mein 93ater mir mit-

gegeben unb bie ic^ für einen umjerfieglicben Sc^a^ \)kit, für Souper unb

ßogi^ fpringen.

Sufolge beö ftrengen ©ienfteö, ber bamat^ in Äannooer gebanb^abt

njurbe, glaubte id) and) f)kv in jebem alten Hauptmann einen 93arbaren ju

feben. ^it ^ngft ging icb 5um ©eneralmajor oon 93effell; bie <2Bacbe unb

ganje ^arabe mar cor feinem Äaufe aufmarfd)iert; lauter neue ©eficbter.

3(^ fab ba^ ©eflüfter unb ©eläcble ber jungen Offiziere unb Unteroffiziere,

bie meine fleine ^erfon mufterten, \>a(i}U an bie SO'Zilitärfcbule ä« Äannooer

unb mürbe oermirrt. Snbem ic^ nun bem ©eneral o. 93effell, unb um bie

5um 9^apport fommenben Offiziere oor^ulaffen , ebrerbietigft §urüdtrete unb

babei in fer^engeraber Stellung, bie lin!e Äanb ctmaö jurüdbeugenb, baftebe,

mirb mir plö^licb ber eine "Ringer mie mit einer ©aumenfd^raube fo plö^licb

gequetfdbt, \>a^ \6) untt>ill!ürlicb einen greulid^en Sd)rei au^ftoße. "i^Ueö fubr

gufammen. „9}Zein ©ott," rief ber ©eneral, „maö iff Sbn^n?" — «nb ma^

mar'^? (Sin Papagei bunter mir })atU feinen i^opf mir unbemußt burcb^

©itter geftedt unb micb i)ev^i)aft in ben Ringer gebiffen. ©roßeö ©eläcbter.

3cb aber mar t>or S(^am unb 93erlegenbeit mie üernii^tet. 9^acb ber ^arabe

mürbe x6) in bie Ceibfompagnie enrolliert, erbielt '^Irmatur unb mürbe ben

ioänben beg Sergeanten "^infepan! übergeben, um mir ha^ (Sfer§ieren 5U lebren.

®er Courier ^late i)atU micb berebet, mit ibm jufammen ju sieben unb

90'^enagc ju madben, melcbe^ i(^ aucb ö^rn auö Ökonomie tat. 9Zur für eine

^erfon Sffen mürbe gebolt, momit mir beibe unö bebalfen. hierüber foll

ber ©eneral, mie icb nacbb^r erfubr, febr ungebalten gemefen fein; allein mie

fonnte icb bieö abänbern? 3cb ^att^ nur Solbatenlbbnung, bie ungefäbr gu
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5tt)ci ^a(cr jtpölf ©rofc^cn per SCRonat ftc^ bclief, baju gab mir mein 93ater

einen ©ufaten monatIi(^, jufammen mit bem 6eroice unb 93rot etwa fe(^^

^aler, eine elenbe Kleinigkeit, menn man bebenft, t>a^ ic^ nic^t allein baüon

leben, ^äfcbe, Schübe, ßinnen, 9?^orgen= unb "^llbenbeffen, ^uber, '^omabe,

'SOZontierunggffücfe uftt). gölten mu^te, fonbern icb foÜte mir aucb baoon ein

präcbtigeg ^Zebenjeug bellten, alö eleganter blauer <5ra(f, tt)ilbleberne Äofen,

gugleberne Stiefel uftt). ^ein On!el unb einige alte Offiziere bitten aber

meinen 93ater berebet, i>a% baö, tt)aö er mir gebe, übllig genug fei, — ja eö

mochte genug gettjefen fein in ben Seiten, tt)o jene Offiziere oon unten auf

anfingen gu bienen, ättjanjig biö brei^ig 3abre 5urü(f; allein bie '^ßett ^atU

ficb 5U meiner Seit febr geänbert; e^ mar teurer geworben, unb man »erlangte

oon einem jungen 90^enf(^en meit mebr al^ bamalö. 3<^ ^atU baber tt)obl

£lrfa(i^e, m\ö) einjufcbränfen , obgleich biefeö bem ©eneral nicbt gefiel, ber

meiner 93ilbung megen münfd^te, xti) ni'6d}U gro^e ©efellfcbaften frequentieren.

SO^ein 93ater fcbrieb mir beftimmt, \>a^ xd) auf feinen Pfennig mebr 9^ecbnung

malten foUte, alö er mir auögefe^t i)ätU. 0iefe sur unrechten Seit ausgeübte

6parfam!eit, benn mein Q3ater foll ju ber Seit über jmeitaufenb 9\eicbötaler

jäbrlid^ »erbient baben, i)at mir obne Sn^eifel oielen S(^aben getan; id) ärgerte

micb, tt)urbe ftarrföpftg unb surfte mit hm Sd^ultern, tt)enn ber ©eneral unb

bie anberen Offiäierc mir fagten : e^ fc^icfe fi(^ nicbt, fo eingefcbräntt ju leben,

idb muffe mi(^ eleganter bleiben unb mebr ^^xau^mad)tn , mein 93ater fei ja

bem Q3ernebmen nacb ein febr moblb^benber '3[Rann. 3a, ja, ta^ mar er

aud), er gab aber nicbtö berl 9D^eine monatlicbe Sinnabmc reicbte laum bin.

nebft ben notmenbigften ^u^gaben, meinen fi^arfen '*2lppetit morgend unb

abenbö 5U befriebigen, feineömeg^ aber, um bamit aud) nod) auf Offijier^»

balle, "t^ffembleen, 93ibliotbefen ufm. ^u pränumerieren, an ber Offi^ierömeffe

ju fpeifen, Canbpartien mitjumacben ufm., mie icb bod) i)ätt<i tun muffen, ober

in ©efellfcbaft am Spieltifi^e einen 0ufaten ober mebr ju verlieren. 0ieö

fonnte icb ni<^t auöfübren ; üucb xdu^U icb t>orber, ha^ mein Q3ater gegen alle

93orffeUungen taub geblieben fein ttjürbe. „^u be!ömmft platterbingö^) nicbtö

mebr, ritzte bicb banacb ein," bieö mar ftetö fein alteö £ieb. ^ie icb ^on

9?a$eburg tt)egging, fagte mir ber ßeutnant »on 9ßebbig: „6d)aumann, icb

fürchte, ba^ entmeber Ökonomie ober ©eij, oon 3b»^er ober einer anberen 6eite,

3bn^n ben Q3orteil beraubt b<»ben mirb, in ben erften <5amilien introbujiert

gu merben unb nü$lid)e ^efanntfd^aften für bie Sufunft gu marf)en. €in

junger '30'Zenfcb tt)ie 6ie, ber jum Offizier afpiriert, \)ätti ficb in Kleibung

unb bei anberen ©elcgenbeiten mebr geigen muffen ; id) mei§, 3br -öerr 93ater

foll in jiemli(^ guten Hmftänben fein, mid) munbert, ba^ er 6ie in biefen

<5tüden fo oernacbläffigt. 3e^t ift bie Seit, mo 6ie ctwaß fpenbieren, etmaö

ön ficb tt>enben unb ficb jeigen muffen, ba^ Sie t)on einer Äerfunft finb, bie,

^) Äonnöoecfcljer '2lu^t»tu(J für fd^tc^fcrbing^.
'
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obgleich nic^t öon '2lbcl, jeboc^ üon tvegen i^reö '^Bo^Iffanbeö unb 9?e(^t(tc^!eit

eö in i^rcr 9!}^ac^t ^af, 6ie ftanbesmä^tg alS !ünftigen Offizier ju unter-

halten unb 5U equipicren; beö i^önigg Unferoffisieröuniform iff jmar aüernjärt^

ionorable, allein in folc^en ©efellfc^aften, tt)o üietleic^t nur ein drittel Offiziere

gegenwärtig finb unb 5tt)ei drittel 'i^lbel unb anberc bo^e ^erfonen, ba be-

leibigt folc^e ba^ ^uge unb 6ie tt)erben anftö^ig. '^öenn 6ie erft Offizier

finb, bann !önnen 6ie fic^ einfcbränfen, allein je^t iff e^ nod) ^u frü^. <5)a

6ie nicbt öon "iHbel ftnb, fo muffen 6ie um fo me^r auf Sb^er Äut fein, 5U

geigen, t>a^ 6ic eö einem jeben t)on "iHbel, fomobl an ©eftnnung al^ an ®e--

fcbicflicb^eit, .^leibung unb 93ene^men, gleichtun fönnen ufn>." «Siefe 9^ebe,

tt)elcbe meinen (Sbrgei^ fomie meinen 6tot5 gleicbfam gcrfcbmetterte , preßte

mir fo bie ^ruft jufammen, iia% x6) nicbtö tt)eiter ^eröorbringen !onnte alö:

„ib err Leutnant, icb öerftc^erc 3i)nen, eö ift nicbt meine 6cbulb." ®ieg fagte

icb mit tränen in ben *t^lugen. — Hm mein Hnglücf nocl) ju oermebren, fo

t^atU ftc^ in 9?a^eburg ba^ ©erüc^t verbreitet, icb fei gett>altig reic^. ^ie
ic^ 5U i)aufc !am, mar icb fo ergrimmt, t>a^ icb meine gan^e noc^ t»on

Äannooer mitgebrachte erbärmlicbe 9^eben!teibung na^m unb jte al^ ^lunber

an meinen '^lufwärter , einen alten Solbaten, ber ^vaxx unb ^inber \)atu,

»erfcbenfte, benn bie ganje haftete n>ar feinen ßoui^bor mert. ©er alte ^erl

freute ftc^ befonberg über bie ffeifen Gtiefel, bie, tt)ie er fagte, feinem 6obne

gute ©ienfte leiften foUten, wenn er jum ^orfgraben auf ^agelobn ausginge

;

unb baju waren fte auc^ fel)r pa^lic^.

(6nl)e t)c^ erften ^anöes.)
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Q3on

CJortfe^ung.)

IV.

3m 6ommcr 1801 »erlief Äumbolbf mit feiner "t^amilie ^arig, um na6)

©eutfc^lanb surürf^ute^ren. 3m 'i^luQuft traf er in 93urgörner bei 9)Zanöfelb

auf bem ©ute feineö Sc^miegeroater^ ju (ur^em 't2lufent|)alt ein, t>a^ für i^n

fo reid) an perfönlic^en Erinnerungen an bie 93räutigamö-- unb erften €^e=

jabte war: üon ^ier ift ber folgenbe "^rief an ^rau »on (otad gefc^rieben.

Madame,

Je n'ai pas ose Vous ecrire, Madame, avant mon depart de Paris. Je ne
pouvais me resoudre de Vous dire, qu'il m'etait impossible d'accepter Toffre

amicale que Vous me faisiez de passer quelques jours avec Vous ä Goppel dans
un moment, oü l'arrangement de mon voyage pouvait encore sembier dependre
de moi. Je dis sembier; car en effet, il dependait aussi peu de moi alors

qu'äpresent, Vous savez vous-meme, Madame, que quelqu'independant que Ton
soit, on ne Test gueres entierement quand on voyage avec une famille nombreuse
et que malheureusement il faut etre d'autant plus fidele ä un plan une fois

congu ä la fin d'un voyage qu'on l'a moins ete dans le commencement.
D'ailieurs, Madame, avec quel plaisir ne serais-je point venu Vous rejoindre

dans Votre solitude. Vous etes partout la meme, Madame, le recueillement de
la solitude peut aussi peu ajouter ä la profondeur de Vos sentimens et aux
elans de Votre esprit que les distractions et le tourbillon de la societe ne peuvent
rien leur oter. Je le sai et je Vous ai souvent admire ä cet egard. Mais je

me suis imagine quelquefois que je Vous verrai plus heureuse si Vous etiez

moins distraite par les objets qui Vous entourent et je ne dissimule pas que
souvent j'eusse prefere de Vous accompagner plulöt dans Vos promenades
solitaires de Coppette que dans les societes que Vous voyiez ä Paris. Je
n'abandonne pas encore l'espoir de jouir de ce bonheur. II me faut un ou
deux ans pour regier quelques affaires et pour laisser jouir mon beaupere du
plaisir de voir sa fille et nos enfans, apres je compte retourner en France et

si je quittais l'Allemagne au printems, je passerais par la Suisse. Je viendrais

alors Vous trouver ä Copette et je me procurerais ainsi la jouissance de Vous
voir avant Votre arrivee ä Paris, Permettez-moi en attendant, Madame, de me
nourrir de cette douce esperance, le tems qui s'ecoulait si rapidement lorsque
je fus ä Paris, amenera, quoique plus lentenient, le moment pour realiser des
projets aussi chers ä mon cceur et je pourrai Vous repeter de bouche, Madame,
combien Vous avez embelli ma vie en daignant m'honorer de Votre amitie.

J'habite depuis quelques jours la terre de mon beau-pere en Saxe. Quelle
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difference entre le sejour de Paris et la vie que je mene ici. Je me semble etre

separe par un mur d'airain du reste de l'univers; tant cet endroit est-il isole. Mais
je vis dans la jouissance de la nature, l'occupation avec mes enfans et surtout
dans des Souvenirs.

J'ai passe par Weimar en allant ici, Mais Goethe n'y etait pas, Schiller

et Madame de Wollzogen (l'auteur d'Agnes de Lilien) etaient au moment de
partir pour faire un voyage ä Dresde, je ne m'y suis donc arrete que peu de
jours. Schiller m'a souvent entretenu de Vous, Madame, nous avons beaucoup
cause de Votre dernier ouvrage qui l'a singulierement frappe par la force des
idees et la beaute de Texpression. J'ai ete charme de voir avec quelle justesse

il a observe que Vous sortez entierement dans cet ouvrage du cercle etroit de
la plüpart des Literateurs Frangais, que Vous n'etablissez Vos jugemens que sur
des principes premiers et independans et que Vous ne mettez point le merite
d'un ouvrage dans sa convenance avec quelques regles arbitrairement etablies,

mais surtout dans la force qu'il a de remplir Tarne du lecteur et de Telever au
dessus de lui-meme apres s'en etre rendu le maitre. II regrette vivement, que
la distance du pais, que Vous habitez, Madame, et la diversite des idiomes
l'empechent, lui et Goethe, de Vous communiquer reciproquement Vos idees.

II sent combien lui et son ami pourraient gagner par lä, mais il va meme
jusqu'ä croire que Vous-meme, Madame, avanceriez peut-etre plus rapidement
dans Vos recherches si Vous pouviez entrer plus profondement dans ce qui serait

plus digne de Vous etre presente dans les idees philosophiques de l'Allemagne.
II faut en convenir; les Allemands different des Fran^ais et de toutes les

autres nations en ce qu'ils partent d'un point de vue tout ä fait different en
tout ce qui est literature et philosophie. Quel avantage serait-ce de poser dans
ce meme point de vue un esprit et j'ose l'ajouter une ame comme la Votre; avec
quelle precision decideriez Vous au premier instant si c'est de lä qu'il faut

partir pour obtenir ce developpement ininterrompu des facultes, dont Vous avez
si bien demontre la possibilite, et si Vous en jugiez ainsi, quelles vues nouvelles

nous decouvririez-Vous avec cette rapidite d'esprit, avec cette justesse de
jugement qui Vous sont propres et ä l'aide d'une langue qui possede justement
quelques avantages qui resteront toujours etrangers ä la nötre. Tous Vos
ouvrages, surtout aussi celui de l'influence des passions, offrent des passages
oü Vous paraissez Vous placer Vous-meme dans le point de vue, dont je viens

de parier, oü au moins la distance ne parait qu'imperceptible; souvent dans
nos lectures j'ai eü occasion d'admirer combien Vous saisissez le veritable sens
de nos auteurs; je suis sür qu'il ne Vous reste que peu de chose ä faire pour
nous juger entierement. Ne nous abandonnez pas, Madame, continuez, je Vous
en prie, d'etudier notre langue; peut-etre que le sort me sera assez propice pour
me permettre de seconder encore une fois, comme l'hiver dernier, Vos efforts.

Votre ouvrage a eü en general le plus grand succes en Allemagne. II a

ete traduit, mais je n'ai pas vu encore la traduction et je ne saurais Vous dire

s'il est tombe en des mains assez habiles pour une entreprise aussi difficile.

Le pauvre Göthe se ressent encore des suites de la maladie terrible qu'il

a faite l'hiver passe. Meme sa tete, m'a-t-on dit, a ete sensiblement affectee, il

n'a pas pü travailler pendant longtems et ce n'est qu'apresent qu'il recommence
de s'occuper d'une maniere un peu plus serieuse.

Schiller a ete d'autant plus fecond. Sa Marie Stuart est imprimee et il

m'a lu en manuscrit une autre tragedie qui va paraitre incessamment. Elle

porte le titre de Jeanne d'Arc et est congue dans un genre que l'on pourrait
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nommer nouveau. Elle est tout ä fait ideale, le merveilleux y joue un role

important et jamais peut-etre un poete tragique n'a-t-il sü porter son lecteur

sur les ailes de l'imagination , comme Schiller l'a fait dans cette piece. Elle

a tout le mouvement des pieces de Shakespeare; mais Vous y trouverez des

scenes qui rappellent la simplicite naive d'Homere. Le caractere de Jeanne
d'Arc Vous frappera singulierement. Cest une exaltee, mais de la maniere la

plus sublime, c'est encore une exaltee qui en se supposant plus de forces qu'elle

n'en possede, est dupe d'elle meme; mais si eile succombe un moment, eile

se releve avec d'autant plus de force, et la fin de la piece est plutöt d'un
tragique sublime que sombre.

Je suis curieux sur ce que Vous direz de Marie Stuart, Madame. Chez
nous le public a pretendu presque generalement et que Marie devrait paraitre

moins coupable envers son premier mari, et qu' Elisabeth devrait se montrer avec
plus de noblesse, pour que l'une et l'autre attachassent davantage le spectateur.

Mais il faut avouer que Schiller congoit la tragedie dans un sens eleve et plus

severe. II ne täche jamais de flatter pour ainsi dire le gout individuel de ses

lecteurs, il dedaigne de lui arracher son suffrage par l'effet d'une Situation

detachee, par l'interet qu'inspirerait tel ou tel caractere. II se renferme
entierement dans son objet, et est satisfait s'il parvient ä le rendre d'une
maniere poetique et c'est ainsi qu'il me semble avoir parfaitement reussi ä

peindre dans Marie Stuart tout le tragique de la Situation d'une femme qui

ayant commis un assassinat, mais par faiblesse, non pas par interet ou par

atrocite, se voit entrainee malgre eile dans le sort le plus affreux et exposee
aux souffrances les plus dechirantes.

Jeanne d'Arc ne sera imprimee qu'ä la fin du mois prochain. Je ferai en
Sorte que Vous trouviez, Madame, les deux pieces et ce qui pourrait encore
Vous interesser, ä Votre arrivee ä Paris. J'en adresserai le paquet ou ä

Schweighäuser ou ä Degerando.
Monsieur Benjamin Vous aura apporte une brochure oü il y a une

traduction assez mal falte d'une lettre que j'avais ecrit ä Göthe sur la scene
tragique des Frangais. Cette lettre etait ecrite avant que j'eusse l'avantage de
m'entretenir avec Vous sur ces objets et eile exige toute Votre indulgence.

J'ai longtems hesite ä Vous la communiquer; mais j'ai crü neanmoins que
quelques idees pourraient Vous interesser.

Madame de Humboldt me charge de mille amities pour Vous, Madame.
Elle a quitte Paris avec les regrets les plus sensibles, eile est encore plus

attachee ä la France peut-etre que moi. Vous voyez donc, Madame, que s'il

me fallait encore d'autres motifs pour y retourner bientöt que celui de Vous
y retrouver, je n'en manquerais gueres. Veuillez me conserver, Madame, les

sentimens qui m'ont rendu mon sejour ä Paris aussi eher, et agreez i'assurance

de mon attachement respectueux et sincere. Humboldt.

ä Burg Oerner dans le pais de Mansfeld. Ce 15. d'Aout, 1801.

J'irai ä Berlin dans peu de jours d'ici, et je Vous prie de m'adresser Votre
reponse ä cette ville. II suffit, Madame, que Vous mettiez: ä Mr. de Humboldt,
i'aine, ä Berlin en Prusse.

®ie tt)eimarifc^cn <5reunbe fo balb aU möglid) nad) ber Äeimfe^r auf

beuffd)em ^obcn tt)ieber5ufcl)en, tt>ar naturgemäß Äumbolbt^ leb^afteffe 6ebn--

fuc^t. ©er "^ugcnblicf, ber für ben 93efuc^ ^eimarö fic^ burd) bie 9^eife=
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bi^pofttioncn ergab, war ungünffig: ©oet^c war auf einer 93abereife in

^l>rmont, 6(^iller reifte tt^enige ^age nac^ Äumbolbtö '^ntunft, "Einfang

*2luguft, nac^ ©reiben jum 93efuc^e ^örnerö ah, fo ba^ man fic^ nur fe|)r

Jurje Seit fetten unb fprec^en !onnte. 6(^iUer^ S^alenber ermähnt Äumbolbt^

93efuc^ fonberbarertt)eife nic^t. 91uc^ bie 3ugenbfreunbin 5?aroline t>on '^oU

ßogen, 6c^tlter^ 6d)tt)ägerin, beren 9Roman „91gneg t)on Cilien", oon ben

Beileget für ein ^er! ©oetbeö gebalten, 1798 erfcbienen xtyav, begleitete

6cbn?oger unb 6(^tt)efter nacb ©reiben. — ©oetbe mar im Sanuar bebenüid)

!ran! gewefen: eine 93tatterrofe i)attQ \i)n febr b«fttÖ angegriffen, unb man

fürchtete jeitmeiüg einen ©ebirnfcblag. Um feinen burcb ben Einfall ftarf

gefcbtt)äcbten Körper tt)ieber ^u Iräftigen, war bie ^prmonter 93abefur not--

wenbig geworben. — 0er ^bi^'^fop^ ©cge'ranbo, fpäter otö ^räfett oon 9^om

febr öerbient, unb feine ^xaxi waren mit 'Jrau üon Stael eng befreunbct —
®ie oon 93cnjamin (Eonftant überbracbte ^rofcbüre war eine in ber 3eitfd)rift

„Spectateur du nord" erfcbienene fran,^öftfcbe Überfe^ung ber glänjenben

e|)aratterifti! ber gegenwärtigen franjöftfcben tragifcben ^ü^ne, bie ©oetbc

auö einem 93riefe Äumbolbtö an ibn üom Sabre 1799 ausgesogen unb in

feinen '^ropptäen öcröffentlicbt i)aUe.

^m 24. Oftober 1801 fcbreibt Äumbolbt an S^weigl;äufer : „^aS
ma<^t bie 6tael? 6ie ift nun wobt fcbon in "^ari^. <5feigen Sie fte, ob

fte meinen 93rief auö ^urgörner ert)alten i)at 3cb glaube, icb hab^ ibre

©unft ein wenig burd^ bie ba^üfcbe 9?eife »erfcber^t. ®ieg wäre ein teuer

erkaufter Suwel in meiner fpanifcben SD^ärterevErone. '2lrbeiten Sie, wenn

Sie gütig fein wollen, ein bi^cben mit baran, micb wieberberäuftellen."

Madame,

Je ne saurais Vous exprimer, combien j'ai ete touche de la lettre pleine

de bonte et d'amitie que Vous m'avez ecrite de Copet; croyez-moi, Madame,

si je n'y ai pas fait reponse jusqu'ici. c'est uniquement puisque depuis deux

mois je me suis trouve dans un etat d'inquietude oii tout ce que j'aurais pü
Vous dire aurait trop affecte Votre ame sensible. Imaginez, Madame, que

pendant tout ce tems je fus dans la crainte affreuse de perdre nia femme par

une maladie aussi allarmante que douloureuse, que tous les sympiömes du mal,

empirant de jour en jour, me confirmerent dans cette idee terrible et qu'il n'y a

que huit jours que j'en suis delivre. Depuis que nous avons quitte Paris, la

sante de ma femme a ete alteree, mais ce qui m'inquieta surtout ces deux

derniers mois fut que ma femme paraissant enceinte, les medecins declarerent

la contraire; avec cela sa maladie etait si compliquee et si extraordinaire qu'on

forma une foule de suppositions toutes egalement malheureuses. Enfin depuis

quinze jours le mal s'adoucit peu ä peu, la malade recommenga ä reprendre

ses forces et pour dissiper toutes mes craintes, il s'est declare que les medecins

s'etaient trompes et qu'elle se trouve ä la moitie de sa grossesse.

Jamais je n'ai ete aussi pres de l'idee de perdre ce que j'ai de plus eher

au monde. Vous, Madame, qui savez comment toute ma vie est concentree

dans l'interieur de ma famille, concevez aisement l'etät dans lequel je me
trouvais. Combien, Madame, Vous avez ete alors presente ä nos idees; la sensi-
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bilite de Votre coeur pour le malheur dont le sentiment Vous parait familier

en quelque sorte puisqu'il Vous accompagne toujours et puisque loin d'affaiblir

et d'abattre Votre ame, il l'exaite au contraire et lui ajoute de nouvelles forces,

m'entrainait vers Vous avec une force irresistible. J'aurais epanche mon coeur
envers Vous dans un malheur certain, mais je ne pouvais me resoudre ä Vous
communiquer des inquietudes tant qu'unheureux hasard pouvait encore les dissiper,

J'ai trouve dans Votre lettre de Copet un mot sur lequel j'ai beaucoup
reflechi et que je trouve admirable. En nous etudiant nous memes, dites-Vous,
nous trouvons en nous une faculte independante des sensations qui a besoin
d'elles pour se developper, mais dont la puissance vient d'une autre source.
Ne serait-ce pas lä, Madame, l'explication de ce que Vous nommiez quelquefois
le malheur de l'existence humaine? Ce sentiment ne nous viendrait-il pas de
ce que nous sentant independans en nous memes, nous dependons cependant
d'une foule de combinaisons et de hasards? de ce que connaissant en nous une
force surnaturelle et divine, nous ne pouvons lui donner un essor libre et illimite?

Toutes les grandes passions au moins ne resident que lä, et tous les effets de
la poesie ne tiennent leur force qu'en reveillant en nous l'activite de cette faculte.

J'ai admire, Madame, avec quelle profondeur de sagacite (si Vous me per-

mettez cette expression) Vous avez distingue au premier coup d'oeil que cette

idee est particuliere au Systeme de Kant. II est vrai qu'elle appartient encore
plus ä la Philosophie Allemande en general, mais Vous n'avez pü Vous apperce-
voir que de la difference entre cette philosophie et celle des Anglais et des
Francais. Cest surtout en Jacobi qu'elle existe dans toute son etendue et dans
tout son sublime. 11 en est rempli et il l'a enoncee dans plusieurs de ses
ouvrages avec autant de chaleur que d'eloquence. II accuse Kant et nos autres

Metaphysiciens de l'aneantir en quelque fagon en lui donnant trop d'etendue, mais
il serait trop long et trop difficile d'entrer dans le detail de ces differens systemes.

Quant ä moi je suis si persuade qu'elle existe, cette faculte interieure, cette

force invisible, qu'il me semble que c'est eile seule qui constitue ce que nous
nommons notre individu. C'est d'elle que viennent les pensees les plus sublimes
et les penchans les plus intimes; tout ce que nous avons ä faire est de la

developper entierement et de la faire briller dans toute sa vigueur et sa vivacite.

Je me suis demande quelquefois, d'oü il vient que meme dans la con-
versation ordinaire il Vous echappe si souvent, Madame, de ces mots qui sont
puises dans la profondeur de l'ame? Ils ne peuvent partir que de cette meme
force sublime et magique, dont la nature Vous a douee d'une maniere aussi

eminente. Aussi serait-il impossible de paraitre vraiment grand et sublime sans
en porter l'empreinte dans toutes ses actions et toutes ses paroles.

II y a encore une phrase dans Votre lettre, Madame, qui m'a ete d'un
douce consolation au milieu des inquietudes dont j'ai ete devore. Cette comme
Vous parlez de la puissance qu'a l'amitie de reunir ceux qui regrettent de se
voir separes. Qu'il est profond de sentiment ce mot et qu'il est plein de bonte
pour moi! Comment pouvez-Vous douter un instant, Madame, que je ne
m'empresserais pas de venir ä Weimar si vous veniez y passer quelque tems?
Realisez ce projet, je Vous en conjure, Weimar et Dresde sont les villes de
l'Allemagne qui meritent le plus Votre attention. Vous parvenez remettre Votre
projet de voyage ä l'annee prochaine et il est vrai que l'etät de ma femme
pourrait me rendre moi-meme plus dependant cet ete. En tout cas, Madame, je

volerai au devant de Vous, des que je Vous saurai en Allemagne, et il ne dependra
que de Vous de fixer l'endroit oü Vous me perrnettrez de venir Vous trouver.
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Je pense moi-meme tres serieusement, Madame, ä revenir en France. Mais
il me faut auparavant regier plusieurs affaires et meme sans cela il y a des

difficultes qui s'opposent encore ä l'execution de ce projet favori, mais que
j'espere de vaincre.

Vous imaginez facilement, Madame, que je ne manque pas de lire les

papiers Frangais et que je täche de savoir ce qui se passe ä Paris. Vous
devinez aussi aisement quel jugement j'en porte et quels sentimens cela pro-

duit en moi.

Vous ne me dites rien de Melzi. On pretend qu'il va se mettre ä la tete

du gouvernement Cisalpin. Voilä une nouvelle experience ä faire sur le caractere

d'un homme qui paraissait en avoir beaucoup.

Le Marquis de Lucchesini est rappelle comme Vous savez. On nomme
plusieurs personnes pour le remplacer, mais dont aucune ne merite d'etre citee

ni pour l'esprit ni pour les talens.

D'ailleurs il ne se passe absolument rien ici et si quelque part on aime
ä ne suivre que les impulsions une fois regues, c'est dans ce pais-ci. Nous
sommes tres-eloignes de l'agitation inquiete des Parisiens.

Adieu, Madame. Je ne Vous prie point de me continuer Votre amitie.

D'apres ce que Vous m'avez dit, il serait ingrat d'en douter. Mais permettez

au moins que je Vous dise combien la certitude que Vous m'en avez donnee,

me rend heureux et combien il serait impossible que je varie jamais dans les

sentimens d'admiration et d'attachement que Vous avez si bien sü m'inspirer.

[Berlin] 6. Fevrier 1802. Humboldt.

Mille choses de ma part, sMl Vous plait, Madame, ä M. Constant. Ma
pauvre femme est vivement touchee de Votre souvenir. Elle est toujours on
ne peut pas plus attachee ä la France et nous ne pensons tous les deux qu'ä

y retourner.

©en 9}^ai(änber <5ranceöco '^ti^i b'Srtl, 93ertretei* ber (iiöal|)inifd)cn

9?et)ublif auf bem ^onsre^ in QRaffatt unb bann in ^ari^, ^atte ioumbolbt

bort bereite im (September 1798 fenncn gelernt, wo er überall alö bebeutenber

•^olitifer galt, '^it '^rau »on Sfael, bic tbn unter bem 9^amen ©erbeUane

in i^rem 9?oman „©eipbtne" porträtiert \)at, xvav er eng befreunbet. '511^ er

QSijepräftbent ber italienifc^en 9\epublt! unb unter bem ^itel eineö 5)er5ogö

»on Cobi ©ro^fanjler unb Siegelbewahrer be^ Stijnigreic^g geworben xvav,

fab fte i^n 1805 in '^ailanb mieber. — 9}^arc^efe ©irolamo l^uccbejlni, ein

^atri^ier auö 2ucca, einer ber legten "^^ifc^genoffen beö ©ro^en '^nebric^, mar
preu§ifd)er ©efanbter in '^Bien, bann in *^ari^.

3m '^xni)\ai)v 1802 begann ber Äafe 93onaparteö fidb immer bic^ter unb

bro^enber über ^rau »on Staelö Äaupte gufammensu^ie^en: ju bem Obium
t^rer entfd)ieben republifanifd) - freibeitU^en ©eftnnungen xvav i^re enge 93e--

jtebung jum 9}Zarfc^all 93ernabotte, bem „alten 3afobiner", aU neue^ »er-

ffimmenbeö unb ben erften i^onful aufreisenbeö SCRoment bin^ugefommen, ber

erüärte, je me^r man jtd) i^r näbere, je weiter entferne man ftc^ »on i^m.

€in weitgebenbcr 93op!ott in ber gefeüfcbaftlic^en '5öelt »on ^ariö unb eine

läftige poli5eilid)e Überwachung waren für fie W unausbleiblichen 'Jolgen
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biefeö HntüiKcnö bc^ i)öd)\ten Äerrn. ©erüc^te einer bcoorfte^enben ober gar

fcbon erfolgten 93erbannung au^ ber Äauptftabt waren fd)on bamalö biö

na(^ 93erlin gcbrungen, unb Äumbolbt f(^rieb bem <5reunbe 6d)n»eigKäufer

om 15. 9}Zärs: „3c^ lefe unb ^öre über unfre "^reunbin in ber rue de Grenelle

fo beunru^igenbe ©erüc^te, ba§ id) mic^ an Sie »enbe, 6ie ^u bitten, mir

rc(^t fd)neU unb njomöglid) eine ermünfc^te (§ett)i§^eit ju geben. So ift mir

ein tt)enig auffaüenb, ta^ fie meinen testen 93rief noc^ nic^t beantwortet \)at:

nic^t t>a^ id) oon anbern eine Scbneltigfeit erwarte, bie ic^ nic^t i)aht; aber

iö) !enne ibre "^rt, unb e^ fommt mir fonberbar t>or. 9^ei§en 6ie mic^ alfo

balb au§ biefer 93erlegenf)eit. (fb^ icb t>on ^^mn n\6)t^ 93eftimmfe^ i)'6xe,

fd)reibe id) i^r nid)t wieber. ^ari§ mir obne fte ju benfen, würbe mir fe^r

((^merj^aft fein, unb icb fann bie 9'^acbi^icb^/ bie neulid) aucb in beutfd)en

Seitungen ftanb, ni(^t glauben, weil biefe ^xau gewife in feiner Seit gefäbr=

lic^ ift. S^re 6cbwäd)en, bie wir ia aud) kennen, wären leicht, bün!t mid),

5U tolerieren." 95alb barauf entf(^ieb eö ji(^, ba^ Äumbolbt im Äerbft beö

Sa^re^ alö preu^ifc^er 9^efibent beim päpftlicben 6tu^l nacb ^'^om ge^en foüte.

Madame,

J'ai tarde ä repondre ä Votre derniere lettre, Madame, pour pouvoir Vous
faire part en meme tems d'un evenement, auquel je savais que Votre amitie

prendrait beaucoup de part. La grossesse de ma femme allait vers sa fin et

eile vient d'etre terminee par un accouchement aussi heureux et facile que nous
n'eussions pas ose l'attendre apres toutes les souffiances et les dangers, aux-

quelles sa grossesse l'avait exposee Elle vient d'accoucher d'une fille avant-

hier et se porte aussi bien que son etat peut le permettre. Vous savez, Madame,
combien les inquietudes que j'eus pour sa sante cet hiver, furent vives; Vous
concevrez quelle doit etre ma joie dans ce moment et je suis sür d'avance que
Votre ame sensible voudra bien la partager.

Vous etes ä Copet maintenant, Madame, et je viens d'apprendre quel

funeste accident a trouble Votre voyage. J'ai souffert pour Vous de la frayeur

et de la consternation dont Votre imagination et Votre cceur ont du etre frappes.

Mais le destin Vous en a dedommage en quelque sorte en Vous donnant
occasion de prouver pour la derniere fois la generosite de Votre ame ä une
personne qui en avait ete l'objet si souvent pendant sa vie.

La solitude de Copet aura, j'imagine, cet ete d'autant plus d'attraits pour
Vous, Madame, que Vous aurez quitte Paris avec moins de regrets cette fois-ci.

Les grandes affaires politiques de l'Europe ont du necessairement perdre une
grande partie de leur interet depuis la paix generale et chacun retourne main-

tenant avec plus de tranquillite ä ses occupations ordinaires. J'ose me flatter

que cet ete ne sera point perdü pour ceux qui aiment et admirent Vos ouvrages,

Madame, et comme Votre roman est termine, il est ä esperer que Vous penserez

ä un nouveau travail. Que je suis impatient de le voir ce Roman. Le peu
de pages que Vous avez bien voulü m'en lire m'a inspire le plus vif desir

d'en voir l'ensemble. Vous me demandez un traducteur, Madame. II est tres-

difficile d'en trouver un, qui soit en etat d'atteindre ä la force, ä la delicatesse,

et j'ose le dire, ä l'Ideal de Votre style. A Berlin je ne connais gueres que
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Oentz, dont les ecrits politiques ne Vous sont point inconnus, qui put remplir

en quelque fagon cette täche. Je lui en ai parle et il se serait empresse ä Vous
en demander la permission, mais un voyage, qu'il doit entreprendre, et d'autres

engagemens ne lui permettent pas de s'en occuper pour le moment. Je Vous
conseillerais presque, Madame, de confier ce travail ä Schweighäuser. II sait

tres-bien rAllemand, il l'ecrit correctement et non pas sans energie et sans

elegance, et il a l'avantage de connaitre le genie de la langue Frangaise plus

profondement que nos auteurs Allemands n'ont coutüme de le connaitre. Joignez-y

encore celui de Vous connaitre, de Vous avoir entendu parier souvent sur

differens objets et d'etre penetre de cette admiration et de cet enthousiasme

pour Votre genie qui lui serviront d'inspiration. Au reste soyez süre que toutes

les personnes dont les suffrages peuvent avoir quelque prix ä Vos yeux, ne

consulteront point la traduction de Votre ouvrage, mais se tiendront uniquement

ä l'original. Je ne Vous aurais propose nul autre traducteur, que moi-meme,
Madame, j'aurais consacre avec un plaisir inexprimable plusieurs mois ä ce

travail et j'aurais reussi puisque c'eüt ete sur Votre ouvrage que j'aurais travaille.

Mais je regrette vivement qu'une destination nouvelle m'impose d'autres occupa-

tions dans ce moment.
Le Roi vient de me nommer pour porter un compliment de felicitation de

sa part au Roi d'Etrurie, et apres m'en etre acquitte je dois rester comme son

Resident ä la cour de Rome. Comme dans ce moment nous n'avons pas

d'autre mission diplomatique en Italic, ce poste est plus interessant qu'il ne le

serait d'ailleurs et le Roi a ajoute d'autres modifications si avantageuses ä ma
nomination que j'ai bien d'etre content ä tous les egards. Je partirai ä la fin

de l'Automne pour l'Italie, mais je regrette infiniment que la saison et la diffi-

culte de passer les montagnes avec une famille m'empecheront de prendre la

route de la Suisse oü j'aurais pü gouter le bonheur de Vous revoir avant Voh-e

retour ä Paris. Je ne sai si Vous voudrez, Madame, echanger le projet d'un

voyage en Allemagne contre celui d'un voyage en Italic, mais je sai que rien

ne me rendrait si heureux que l'idee de Vous y recevoir. Quant ä la France

il est vrai que je m'en eloigne encore plus par cette mission; mais il est

possible que je fasse une marche plus ou moins rapide dans la carriere diplo-

matique, et malgre que je ne sois pas fort dispose ä l'ambition, je resterai

toujour attache au desir de me rapprocher d'un pai's que Vous habitez, Madame,
et que Vos bontes et Votre amitie m'ont rendu si precieux.

Ma femme me Charge de ses plus tendres amities pour Vous, Madame, et

je Vous prie de rappeller mon souvenir ä M. Benjamin Constant que je pense

encore etre ä Paris.

Veuillez agi^eer l'assurance de mon attachement sincere et de mon amitie

respectueuse.

ä Berlin, 30 Mai, 1802. Humboldt.

Mon adresse est: ä Mr. de H. ä Berlin.

®ic einganaö ertr>ä^nfc ^oi^fcr ift bie am 28. 9}tai ö«t>orene (Sabrielc,

bie fpätere ^rau oon 93üIott), bie i^rc (£(tevn am tängftcn überlebt ^at unb

erft 1887 öeftorben ift — <5)a^ traurige (Sreigniö, ta^ <5rau üon Staetö 'iReifc

t)on ^ariö nad) doppef, bie fie in ben erften ^agen beö tD^ai angetreten ^attc,

unerwartet unferbrad), tociv ber am 9. 9}Zai ^u ^olign^ im 3ura plb^Iic^

burct) einen 6c^laganfaÜ eingetretene ^ob i^reö ©atten, beg 93aronö Sri!
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9}?agnu^ öon Sfael, ber i^r bei bcr oertüirrten 2ciq^ feiner 93ermööcnö--

üerbättniffe eine "Julie materieUer 6orgen unb nid)t geringere feelifd^e Gci^merjen

oerurfac^te, ob eö mögli(^ unb geraten fei, bie engen ^Schiebungen ^u 93eniamin

ßionftant, bem tangfäbrigen intimen <5fßunbe ibreö ©eifteö unb Äerjen^, bur^

ein äu^ereö 93anb au6) uor ber ^elt ju bekräftigen, 'äuß ben inneren

i^onfliften biefer ^pod^e, bie jur !ünft(erifcben ©eftaltung brängten, ertt)ud)^

ibr ber im 9'Zooember 1802 beroorgetretene 9^oman „'Selpbine", auf ben unfer

^rief anfpictt. 93on ben oon Äumbolbt ber 93erfafferin öorgef(^lagenen

Überfe^ern ^at ficb n?eber fein Sugenbfreunb @en^ nocb ibi^ Q3erebrer Sc^n)eig=

bäufer mit ber 'Slufgabe befaßt ©ic 1804 erf(^ienene beutfc^e Übertragung

ift t)on 6tampeel beforgt.

SD'Zitte Geptember trat iöumbolbt mit ben 6einigen bie 9^eife nad) 9?om
an. 3n ^ugöburg fcbrieb er <5rau öon 6fae( ta^ te^te SD^al auf beutfcbem

93oben.

ä Augsbourg, ce 1. d'Octobre, 1802.

Votre lettre du 28 Aout m'a fait une peine incroyable, Madame. Comment
pouviez Vous croire que je pusse jamais oublier les bontes dontVous m'avez
comble, l'epoque heureuse oü il me fut permis de Vous voir journellement,

l'amitie enfin que Vous daigniez me vouer aussi genereusement ? Non, Madame,
il est impossible que je change jamais de sentimens envers Vous, Votre

bienveillance touchante, ces conversations dont tant de mots sublimes se sont

empreints pour toujours ä mon ame, me rappelleront eternellement Votre
Souvenir et me le rendront toujours plus eher, Vous avez ouvert de nouvelles

vues ä mon esprit, Vous m'avez fait saisir pour ainsi dire par de nouveaux
organes des idees qui m'etaient toujours les plus cheres et les plus sacrees,

Vous avez acquis en un mot tant de titres tour ä tour ä mon admiration et ä

ma reconnaissance que si mon amitie et mon devouement entier peuvent avoir

quelque prix pour Vous, Vous etes bien süre de les posseder pours toujours.

Si je vous ai ecrit moins souvent, Madame, que je ne l'eusse voulü moi-meme,
c'est que des circonstances accidentelles m'en ont empeche et que pour celui

qui a le Souvenir vif et recent de Votre conversation rapide et brillante, les

lettres, il faut l'avouer, sont une communication d'idees bien lente et bien

insuffisante. Encore y a-t-il tant de choses comme Vous l'observez Vous memes,
sur lesquelles on ne peut que parier. Cependant je n'ai pas porte le negligence,

si je le dois nommer ainsi, jusqu'ä laisser sans reponse Votre premiere lettre

dans laquelle Vous me chargiez de tächer de Vous procurer un instituteur pour
Vos enfans. J'y ai repondu ä peu pres quatre semaines apres l'avoir regue et

je Vous ai rendu compte des demarches que j'avais faites, mais qui malheureusement
n'avaient point reussi. Je ne sai par quel malheureux hasard cette lettre doit

avoir ete perdue; la seconde que Vous m'avez adressee, Madame, sur la date

du 28. Aout, ne m'est parvenue qu'ä la veille de mon depart de Berlin et Vous
pardonnerez aisement que parmi les distractions et les troubles d'un voyage long

et penible j'aye differe jusqu'äpresent ä y repondre. Ce qui me fait le plus

de peine c'est que je n'ai pü remplir Votre objet. Mais il faut avouer que ce

que Vous cherchez, est bien difficile ä trouver. Un homme capable de faire

l'education de Vos enfans et digne de partager Votre societe, Madame, et celle

de Monsieur Votre pere doit posseder des qualites peu communes, et Vous
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en exigez encore deux accidentelles , une connaissance parfaite de la langue

Fran^aise et le talent de la Musique. Ce dernier devient de jour en jour plus

rare, et quoique tout Allemand instruit sache le Frangais, le nombre de ceux

qui possedent assez cette langue pour s'y enoncer avec toute la facilite et la

clarte necessaires, est assez petit surtout dans la classe des jeunes gens qui,

comme Vous l'exigez avec raison, ont fait une etude reguliere des langues

mortes. Moi-meme j'ai eü des peines infinies pour trouver un bon sujet pour

mes enfans, et encore celui que je me suis procure ä la fin, n'aurait gueres

pü Vous convenir puisqu'il ne sait pas la Musique et ne parle point le Frangals.

Combien rien n'est si important que de donner des idees precises et claires

aux enfans, il est indispensable que l'instituteur des Votres, Madame, sache

parfaitement Votre langue; chez nous on se contente qu'un instituteur sache

ä peu pres faire la conversation en Frangais, ou quand on exige une connaissance

plus intime de la langue on a soin de choisir un jeune homme dans ce que
nous nommons la Colonie Frangaise. Mais c'est justement de cette classe-Iä

que je n'aurais pas voulü que Vous en eussiez regu par moi au moins; car

il y en a pas un seul (au moins n'en ai-je jamais connü) qui füt Allemand
dans le sens que Vous le desirez, et plutöt que de Vous recommander un

individu de cette classe qui ne connait la litterature Allemande qu'ä demi et

Sans entrer dans ce qu'il y a de vraiment profond, je Vous aurais conseille de

prendre un Frangais ou un Genevois. II est possible que j'ai des prejuges lä

dessus, mais je tiens infiniment au caractere national et je suis prevenü contre

tous ceux qui n'en possedent aucun dans une certaine purete. Or les Frangais

Protestans en AUemagne pour la plüpart ne sont devenus Allemands que pour

perdre l'amabilite Frangaise; ils ont pris en outre soit par esprit religieux, soit

par leur isolement au milieu d'une nation etrangere une tournure d'esprit

particuliere que je n'ai jamais aimee. Aussi depuis le tems de l'emigration,

c'est ä dire depuis plus d'un siecle n'en est-il sorti en fait de litterature un

seul ecrivain assez distingue pour meriter d'etre cite. N'allez cependant pas me
trahir, Madame, ä Mlle. de Krudener, car je la soupgonne un peu de vouloir

Vous trouver un instituteur dans la Colonie Frangaise ä Berlin qu'elle est plus

ä portee de connaitre que les savans Allemands qui vivent plus retires de la

societe du Corps diplomatique et de ce qu'on nomme le grand monde. Quant

ä moi, Madame, j'avais fait deux tentatives qui au commencement me donnerent

beaucoup d'espoir, mais qui malheureusement resterent apres sans succes. D'abord

je m'adressai ä un jeune homme qui etait Instituteur du Comte de Brühl, mort

il y a quelques mois. II remplissait absolument toutes les conditions que Vous
m'aviez faites, il voulait quitter la maison du Comte, mais la Comtesse, restee

veuve, le pressa tant de rester qu'il crut devoir ceder ä ses instances. C'est

de lui que je Vous parlai dans la lettre qui ne Vous parait point etre parvenue.

Depuis j'en decouvris un autre, peut-etre plus propre encore au moins par

rapport aux connaissances savantes, mais je ne pus le decider ä quitter une place

qu'il avait ä une des ecoles plus distinguees ä Berlin qui ne lui donne ä la

verite qu'un petit revenü, mais qui lui en promet un autre tres-considerable

par la suite. Voilä malheureusement, Madame, tout ce que j'ai pü faire. Je

n'aurais jamais voulü Vous envoyer quelqu'un que je n'eusse point connü par

moi-meme. J 'aurais pü ä la verite m'adresser ä quelque Professeur de ma
connaissance et Vous m'en aviez meme donne la commission. Mais je n'ai

pü me resoudre ä le faire. II y a si peu d'individus dignes de Vous etre

proposes et le desagrement, s'il Vous en etait arrive un qui ne l'eut point ete!
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Si encore dans le moment aduel Vous etiez dans le cas de chercher, je Vous
conseillerais pourtant, Madame, ä d'en choisir ä Paris ou plutöt ä Geneve.
Quelque predilection que je puisse avoir pour ma nation moi-meme, j'en connais

aussi les travers et toujours le risque de faire venir quelqu'un d'aussi loin, me
parait-ii trop grand.

Vous me faites des reproches, Madame, de ne pas avoir pris la route de

la Suisse, mais que je les merite bien peu ces reproches! Combien n'aurais-je

point donne pour Vous y revoir. Mais le moyen de franchir les Alpes avec

une famille comme la mienne. Les difficultes etaient trop grandes, et comme
le Ministere me presse beaucoup d'arriver aussitöt que possible ä Rome, je

n'aurais gueres pu faire de sejour ä Coppet comme je l'aurais desire. Vous parlez

d'un projet que Vous aviez eu de faire un voyage en Italic, Madame. Que je

voudrais le voir realise ce projet, Madame! J'irais parcourir avec Vous les

ruines de l'ancienne capitale du monde et ces restes venerables Vous en feraient

peut-etre oublier la nouvelle.

Je dois me rendre ä Milan avant d'aller ä Rome. Je me rejouis d'y revoir

Melzi. Je suis accredite ä Miian et ä Florence et la sphere de ma mission a

regu plus d'etendue par lä. Le Roi pour lui donner plus de relief m'a donne
le titre de Chambellan, et Vous me voyez donc lance dans une nouvelle carriere.

Cependant Vous connaissez, Madame, le peu de penchant que j'ai pour ce qu'on

nomme communement ambition. Le desir de faire plus de voyages et d'etudier

plus p-rofondement au moins les nations principales de l'Europe m'a fait em-
brasser cette carriere. Je m'occupe depuis longtems d'un travail sur ce qu'on

peut nommer caractere national et caractere des individus et je crois qu'il est

possible de traiter cette question de maniere ä toucher ce qu'il y a de plus

intime dans la nature humaine. Nous voyons evidemment meme dans l'homme
moral deux forces absolument differentes, l'une, une force d'inertie, pour ainsi

dire, qui assimile toujours les memes effets aux memes causes, l'autre, in-

dependante et libre qui ne prend son essor et sa direction que d'elle meme.
Quand cette derniere produit ce qu'on nomme caracteres originaux, la premiere

forme ceux des nations, et du resultat des deux dependent les progres et les

destinees du genre humain. Cependant on n'influe ni sur l'une ni sur l'autre

de la maniere qu'on devrait, et cela uniquement parce qu'on meconnait ce qui

devait etre le dernier but de tout ce que l'on fait comme c'est la veritable

cause de tout ce qui arrive — le caractere des hommes. On s'imagine commune-
ment qu'il n'est qu'un compose de toutes les impressions differentes que l'in-

dividu a regus depuis sa naissance, on le croit factice et de lä cette manie de
gouverner, d'opprimer, de fagonner pour ainsi dire les hommes. Quant ä moi
il me parait decide au contraire que chaque homme porte en lui une faculte

morale independante et originaire qui tend, mais dans une direction particuliere

et differente de celle de tous les autres hommes, vers l'ideal c'est ä dire vers

un perfectionnement indefini. II ne s'agit que de la developper cette force et

de la debarrasser de tout ce qui necessairement doit la paraliser, et il suffit de
la supposer pour respecter l'humanite et aimer la liberte. De l'autre cote

l'homme appartient ä la nature; il est modifie par les impressions qu'il regoit,

il depend en meme tems de la force d'inertie dont je viens de parier. II est

donc necessaire de combiner l'action de ces deux forces differentes, de mettre

celle qui est originaire et independante en etat de donner ä chaque individu

la direction qui lui est propre, et de se servir de l'autre, pour rendre durables

et permanents les progres que celle-ci aura faits. Mais de toutes les choses
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qui influent sur l'homme il n'y en a aucune qui le modifie aussi puissamment
que l'homme meme, et puisque c'est par le langage que Thomme communique
ses idees et meme ses affections, que l'homme parlant le meme idiome. Sous
ce point de vue rien n'est donc si interessant que la divislon des hommes en

differentes nations, division tout ä la fois necessaire et nuisible ä leurs progres.

Si donc Vous m'accordez, Madame, qu'il soit vrai qu'en dernier ressort tout

depende uniquement du caractere des hommes, le veritable probleme sera de
determiner en combien le caractere des individus et celui des nations doivent

se limiter reciproquement? probleme ä la Solution duquel Texperience doit

venir ä l'aide du raisonnement.

Mais je me perds en discussions, Madame, et je retombe dans un defaut

bien ordinaire ä nous autres AUemands de s'appesantir sur un objet. J'aurais

bien mieux aime Vous parier ou de Votre roman ou de l'ouvrage de Mr. Votre

pere, mais malheureusement ni Tun ni l'autre ne m'est parvenu encore. Ce
seront les premiers objets que j'irai chercher ä Milan oü la literature Fran^aise

ne saurait etre inconnue. Si je ne les y trouvais pas je m'adresserai ä Vous
et je Vous prierai de m'envoyer ces deux ouvrages que je brule d'impatience

de lire.

Je vais finir une lettre qui deja est trop longue. Pardonnez au desir que
j'avais de m'entretenir avec Vous. Conservez-moi, Madame, les sentimens de

bienveillance et d'amitie dont je suis si fier et dont Votre derniere lettre m'a
donne de nouveau une preuve aussi touchante et accordez-moi la seule grace

que j'aye encore ä Vous demander de ne jamais douter de la duree de l'attache-

ment tendre et respectueux que je ne cesserai jamais de Vous vouer!

Humboldt.

Comme je dois faire quelque sejour ä Florence, Vous seriez bien aimable, si

Vous vouliez m'y faire parvenir un mot de reponse. Je vous prierais dans ce

cas de l'adresser aux freres Salvetti, Negociants. Si Vous ecrivez ä Rome, mon
adresse est entierement süffisante. — N'oubliez pas de me dire un mot de

Mr. Constant. J'ignore meme s'il est ä Paris quoique j'en doute. — Parlez-moi

aussi de la Suisse. A moins de n'employer des interpretations trop aisees ä

faire, je ne comprens rien dans sa derniere revolution.— Ma femme me charge

de bien de choses pour Vous, Madame, eile va avec bien des regrets ä Rome
puisque cela Teloigne de Paris. Mais pour moi il me semble que tout nous

en rapproche, ce qui nous empeche de devenir trop permanent dans notre patrie.

®cr bie fd)tt>iengc ^va^a eine^ Äauöte|)rerö für bic ^inber ber ^rau

»Ott Stael be|)anbelnbc 93rief Äumbolbt^ iff nic^t erhalten unb fc^eint über--

i)aupt nid^t in bie Äänbe ber *i2Ibreffatin gelangt ju fein, ^er unmuftfalifc^e

unb beö '^-ran^öfifc^eu nic^t funbige (Srjiel^er, t>tn Äumbolbt bamol^ für feine

eigenen 5?inber nad) Statten mitnahm, wav ber it»m üon ^riebrid) ^uguff ^otf
empfohlene ^^itologe 9?iemer, ber aber fc^on 1803 ioumbolbfä 5baug tx>ieber

»erlief, um in Weimar bie ^rjie^ung t>on ©oet^e^ 6o^n "iiuguft ju über=

nehmen. — 9Zecferö le^teg =2öer!, bie „Dernieres vues de politique et de

finance", fein politifc^eö ^eftament, voav im Äerbff 1801 erfc^ienen. "^luc^

bicfeö 93uc^ mit feinen ernften <2Barnungen t)or einem militärifc^en ^aifertum

trug baju bei, ^onaparteö ilntt)iüett gegen 9^ederö ^oc^ter ju oerme^ren.

(S^ortfc^ung folgt.)
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9loman

CJortfc^ung.)

Q3tcrte^ Kapitel

^ri^ ftie^lt utib fc^läft mit lacflcbcrncn Otiten» "^ßa« er 3fe hoffen

in bic Gc^u^e fc^icbt

S)ic £eutc im Äotet h)unberten fic^, tpo^er bie ^au ^onful mit ein-

mal ben Wiener ^attc. Setbft bag mit alten Gaffern gemafc^ene Äotet-

perfonal fannte ^xi^ junäc^ff nic^t n?ieber; aber fobalb er anfing, ftc^ i^u be-

wegen, tam in alle ©ejti^ter ein gemiffer üergnüglic^ f(^iefer 3ug, unb mie

ber "2luftritt biefe^ nagelneuen ßafaien n?urbe ^ö(j^ftenö nod^ ber ©njug einer

berühmten '^x'oa ober eineö ^D^iütarbär^ bemerft, benn waö ibre neugierigen

"^ugen faben, ba^ mar ein ODi^enfcb in einer eleganten ßioree au^ feinem,

braunem ^ucb, ber ficb bemegte, olö ob ibm alleö ju eng fei, bie ^ii^t i)ob,

mie tt)enn er über ^Blumenbeete ober 'Jifc^erfäbne ftiege, unb eine fo bebeu--

tenb ergrimmte "^JZiene auffegte, ha^ inet '^xt6)i)txt unb 6org(ofig!eit baju

geborte, um ibn anjureben. 9^un, biefe ßigenfcbaften maren bei bem un-

nü^en 93ot! reicbtic^ öorbanben, unb atö '^xi^ für biefen ^ag feineö neuen

^ienfteö entlaffen xvax unb fid) am ©omeftüentifcb ^um 9^acbteffen einfanb,

nicbt eben mit gebobenem ©efübt, benn no(^ geftem mar er ein freier SO^ann

aemefen unb 1)atU fommanbiert, tt)aö er b^ben moltte, begann ba^ ^erbör,

n>e^ 2anbe^ unb 9Zamenö, unb mie fo bie ©ngängc tauten.

üxib bann famen bie £lnoerf(^ämfbeiten. €r ^aht mobt auf einer febr

feinen ©ienerfcbule geternt? Ob er t)ietteid)t and) ^Stanjöfifcb unb ^ngtifd)

lönne? Ob er auf cbinefifd) ju ferüieren üevftebe, mit bem 9^ücfen üoran?

®aö fei nämlid) bei ben ganj üornebmen ©efeüfc^aften ber 93rau(^, bie

man nid)t mit bem ©efic^t anfeben bürfe. Sin 3immermäbcf)en tt)ottte miffen,

mie man ba^ macbe, um fo n)ei§e unb gtatte Äänbe ju bekommen, mie er

i)aht. Siner meinte, bei einer fo bübfcben ^xan möcbte er aucb Wiener fein;

er moUte fte bebienen, ba^ ibr bie ^ugen übertiefen. Unb ein anberer fragte

flans ernftbaft, ob er ibr aucb ^^ii" *^"-' «"b "iHu^sieben b^tfe?
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'^u^ aU bem mcrftc ^xi^, i>a% man i^n für einen bummen Cümmel
nai)m, unb ha er felber nic^t ba^ beffe ©efü^t bei ber (oad)^ i)atU, lie^ er

ba^ ©efpöttel über feine ^erfon mit 5iemlid)er "^öffung ergeben; alö fid^

aber bie lofen '3!)?äu(er über feine Äerrin unb fein Q3erbä(tniö ju i^r ^er--

mad)ten, to(S)U xi)m t>k QBut auf. Unvermutet voavf er ben 6tu^l I)inter

fic^, er^ob fic^ ju feiner ganzen ad)tbaren @rö|e unb ^ieb bie S^auft auf

ben ^if(^^ bo^ Heller unb ©läfer erfc^ra!en. ^enn nocf) einer — ^erl ober

'Jrauenäimmer — fein ^JJauI über bie ^rau 5?onful fü^re, ber folle fid) au(^

glei<^ auf eine '5:ract)t ^rügel gefaxt machen. S:)ab^ er !einc befonberö feinen

•Jäuffe, fo feien fie bod) gerabc fein genug, fred)c 93ifagen ju »eruieren.

<S)amit lk% er fein (Sffen fielen unb tta^ Äotelool! fi^en unb ftieg auf fein

Simmer hinauf.

®a^ tag unter bem ®ac^ unb ^atte eine präd)tige ^ugftc^t über bm
6ec unb auf ba^ ©ebirg. "t^lber er i)atU je^t feinen Sinn für ©eograp^ie.

©rübelnb ftanb er lange am 'Jenfter unb laborierte an feinen üerfc^(ed)terten

Ceben^umftänben. liberal! fang, tact)te, jobelte unb fpielte t>k 3ugenb mit

i^reög(eid)en unb mar babei mo^l aufgehoben. 3f)m bagegen mar fc^le^t ge=

bient. (Sr füllte fid^ »ereinfamt unb gena^fü|)rt unb \)attt Äeimmef) nac^

feinem eigenen 6tall unb feiner ^afler Äerrlic^feit. Unb i^m a^nte menig

©uteö.

^^ac^bem er aber fo eine ^eile mie bie 6onne ^Oöaffer gebogen i)atte,

flog eine Sternfc^nuppe burd) ben Äimmel, unb auf einmal, er mu^te nid^t,

mie eö juging, füllte er, bafj il)m leii^ter mürbe, ©enn gleid)5eitig mit ber

6temfd)nuppe mar i^m ein @eban!e aufgegangen, nämlich, morin neben allem

9'^ad^teil fein neuefter 93orfprung beftanb : eö mod^te nun um i^n ffe^en, mie

e^ mollte, fo ^atU er'ö jebenfall^ bai)in gebracht, ba^ er mit ber fcf)önen

jungen ^onfulin unter einem ^ad) mo^nte. Äier l^anbelte e§ fidf) noc^

um ein frembeö gro^eö Äotet, bad)^ er fofort meiter; aber na(^l)er in

93erlin in i^rer bermutlic^en Q3illa trennte feine 9'^äc^te oon ben i^ren boc^

^öc^ftenö ber 93oben eineö 6todmer!eö, unb bie ^age ftanben in einer un-

abfe^baren 9?ei|)e bereite gum Smpfang ba, alle mit £ic^t, Hoffnung, Q3er=

fü^rung, (Gelegenheit unb ©uft erfüllt, unb e^ mar leiner barunter, ber \i)m

ben "iZlnblidE i^rer fc^önen ©eftalt fc^ulbig bleiben mollte unb ben Solang it)rer

Stimme. 3tt)ar fein £afaientum - nun, '30Zanieren lernen mu^te er in jebem

*5c»ll- Hnb ein glattrafierteö @efi(^t gehörte in ber Dorne^men ^elt jum

guten ^on; vielleicht mar eö mirllic^ nid)t fo o^ne, menn er ein bi^c^en

<5i^anäöfif(^ nad^^olte unb Snglif^ lernte.

'^'Zad^bem er fn^ ba§ alleö genügenb !lar gemad^t \)atU, fpucfte er in

einem meiten ^ogen gum "^enffer ^inauö, ftecfte fic^ eine 93riffago an unb

begann jmifc^en bem 9?auc^en ein menig ba^ 93erbeugen ^u üben, auc^ ba^

•iHpporticren unb ba^ ©erabefte^en , fagte bann 5et)nmal: „3amo^l, gnäbige

•Jraul" unb: „®ie gnäbige Srau münfc^t bai "iluto!" unb jum Sc^lu^
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mad^fe er eine fteine ©eneralprobe über§ ©anje, inbem er aüe^ jufammen--

fa^te, tt)aö er ^eute selemt ^atte. ^r er^ob ben 6d^ran! jur "Jrau ^onful

unb ging mit {)übfd) au^tt)ärt^ gefteltten ^ü|en auf i^n ju, um i^m ein

6pi^entaf(^entüc^el(^en ju übcrrci(^en, unb jmar mit einer auöbünbig

f(^tt)ungt)oUen 93ett)egung unb einem fe^r tiefen 5?ompliment. ®er 6(^ran!

ober bie ^au ^onful ban!te mit einem freunblic^en Q3ti(f, unb ^ri$ ober

üielme^r 3o|)ann trat befc^eiben fünf 6(^ritte hinter fic^, e^e er eö unter=

nabm, i^r ben 9^üden su !el)ren. <5)arauf ging er tt)ieber jum *5enfter, um
nun 'Jeierabenb gu ^aben, eine 93riffago fertig ju rau(^en unb noc^ einige^

mal im 93ogen auö bem ^enfter ju fpurfen. "^Iber bie ^Betrachtungen, bie

er ii^t baju pflog, tt)aren nic^t mebr fo fc^roer ju ertragen; im ©egenteil, er

bemerfte nun boc^ fc^on allerlei, voa^ ii)m nac^ 'Jortfommen unb 2obn für

e^rti(^e *t^nftrengung auöfal), unb er meinte, ba^ eg feinem Äembfragen nie

an 6tär!e unb feinen Stiefeln an ©lang fehlen muffe, folang i^m baö 6piel

gefiel. 3ebenfaU^ nabm er fic^ feft oor, al^ ein gemachter SDZann nac^ 3a^r

unb ^ag in feiner Q3aterftabt mieber aufjutreten.

9[Rit folc^en bön^lidjen Orbnungen in ^opf unb Äerjen begab er fi(^

fpät ju 93ett, nur n?eil ibm baö Stehen ju langweilig mürbe, benn pm
Schlafen fam er biefe 9^a(^t mieber nid)t. 3mmer ertappte er fi(^ babei, gu

^orc^en, ob ibr *2ltem gu boren fei. ^ann ftellte er fic^ oor, mie fie fd>lief,

ob fie mobl ben tinfen ober ben rechten *^rm unter ben ^opf fd)ob unb im

Qö^iaf ernfter ober freunblid)er auöfe^e. 6(^lie§li(f) morgen^ um jmei il^r

trieb e^ ibn auf unb bie treppe hinunter, um i^re Simmernummer ju fuc^en.

(5r fanb fie bei ber fc^mac^en 9^ad)tbeleuc^tung im erften 6tocf, unb »or ber

"^ür ein ^aar 6cl)u^e oon fo feinem Ceber unb verliebtem Schnitt, tt?ie er no(^

feine gefe^en ^atte. 3i)m tt)urbe gan§ jämmerlich ju '^nt, unb ein gro^eö

l^eiben fam il)n an, möbrenb er an feine breiten ^rittUnge bacf)te, b<x^ er fic^

üorfe^te, morgen für fi^ aud) ein "^aar ßadfc^u^e ju !aufen. Cange ^orc^te

er auf i^ren "^Ifem ober eine 9^egung t)on ibr, unb immer wav e§ ibm, olö

tt>enn er im 3immer brin jemanb Tüeinen unb fd^lu^jen ^öre; tt)abrfc^einlid^

träumte fie etmaö ^raurigeö. 3njin)ifd)en, um nid)t leer au^jugeben, bob er

i^re 6(^ube auf unb nabm fie an ficb, um mit ibnen ben Q^üdgug ansufreten.

'i)en 9^eft ber 'iflad^t »erbrad^te er ffill unb bemüht auf bem 9^üden liegenb,

^ü beiben Seiten feines ^opfeö auf bem Ä^iffen je einen 'S)amenfd)u^, fd)tt)ar(\=

glänjenb mit b^b^n "i^bfä^en unb eleganten meinen Oberteilen, 'i^ll^ er auf=

ftanb, oerbarg er fie in feinem Äanb!öfferc^en. ®er Cärm, ber au^ bem

©iebftabl entfte^en konnte, fümmerte i|)n nid)t weiter.

©er ßärm blieb benn aucb nicbt auö. Suerft wunberte ficb ber Äaug=

burfcb, t)a'$ bie <5)ame {eine Schübe betrau^gefteüt i)atte ; ba fte ibm aber ba=

mit eine "Arbeit erfparte, fo mar'ö ibm re(^t. Später, fo gegen neun llbr,

griff bie junge <5rau 5^onful auö bem "^^ütfpalt linf^ |)erum unb sog bie

Äanb teer jurüdf; fie ba(i)te, bie S(^ul)e ftünben auf ber anbern Seite
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bei bcr Türangel, unb Hingelte nad^ bem Stubenmäb(i)cn , ha ftc nod^ ntd^t

fertig angejogen tt>ar. „"iild), (Emma/' fagtc jte ju bem bübfc^en Üeinen <5)ing,

„bringen 6ie mir borf) meine 6d)u^e b^tein; ber bumme 93urfd) i)at fte mo^l

t)org Äotet ^inaug geffeUt." ®a^ ^DZäbc^en ging lac^enb fe^en unb tarn

ebenfaüö teer jurüd „So ftnb feine Schübe ba, gnäbige ^rau." „60 taufen

Sk f(^neü hinunter; er tt)irb fte üergeffen t)aben." <3)aö SO'^äbd)en tief unb

fam 5um groeitenmai teer surürf; bie gnäbige "^rau ^abe mobt unterlaffen,

bie Stiefet t)erauö 5U ftclten. <5)aö beftritt 3fe, unb ber 93urfd)e mu^te ^er.

(fr btieb rebtic^ bei feiner 93et;auptung unb jte oermunbert bei ber i^ren,

unb ta fte insttJifc^en fertig angejogen mar, beffeltte fie fid) ben <5)ire!tor in^

•^rü^ftürf^äimmer. €)er ^örte bcn 93efcbeib ungern, ba er feinem iootel

nic^t öiet nü^en fonnte, fagte Hnterfucbung §u unb nabm fie nacb^er auc^

oor, natürlich obne (Jrfotg, ba ^x\^ nic^t ^u feinem ^erfonat gehörte unb

er ot)ne^in bto§ bie Leiber inquirierte. 9^a(^ altem tJragen unb "S^ro^en

verfügte er ftcb lieber ju 3fe. (fr ^abe bie 6ad^e betrieben unb nid)tö ge=

funben. QBenn nun bie "Same burd)au^ eine poli^eiti^^e Q3ifitation tt)ünfcbe,

fo !önne er nirf)t bagegen fein; aber fonft mö(^fe er ibr 6rf)abenerfa§ anbieten

unb fie übrigen^ bitten, bie Sa(^e auf fic^ berufen 5U taffen, ha nad) feiner

Überjeugung fein "^erfonat unfcbutbig fei; aber feine ©äfte ju oerbäc^tigen,

fte^e it)m nid)t an. Snbem er bie^ fagte, fct)o^ 3fe ein (Sebanfe burd) ben

^opf, ber fie erröten machte. 6ie geigte fid) mit ber oorgefcbtagenen Orb-

nung aufrieben, unb ber ungtürflic^e ®ire!for entfernte fic^. 'Jöentg fpätet:

er^ob ftcb 3fe üom ^rü^ftüd^tifc^, begab fic^ auf i^r Simmer unb tie^ i^ren

neuen Wiener rufen.

Sunäcbft t)erga§ ^i$ anjuflopfen unb mu§te nod^ einmat ^inauö. ^ann
tat er e^ gu fpe!ta!ulö^ unb mu^te ficb üerbeffern. 9^act)ber üerga§ er oor

93erbiefterung aud> ben SüRorgengru§ , unb atö feine Äerrin enblicb erftaunt

fragte: „9^un?" — er ftanb fo tang in ber Simmermitte tt)ie ber ßaternen-

pfa^t im 9^egen —, fagte er mit Äer^ftopfen: „3c^ bin ba."

„^a§ fet) icf>," meinte fte. „"^Iber tt>ünfd)t man in ber Sc^ttJeij einanber

nic^t ©Uten <3)Zorgcn?"

„<S)od)."

„'^llfo?"

„©Uten 9}^orgen."

„©Uten 9[?^orgen, Sodann," ban!te fte fpöttifdt). „3c^ ^offe, ba% 6ie gut

gefc^tafen ^aben."

„di macbt ficb."

„93ietteid)t ^aben 6ie ^u »iet an 3^re 93raut gebad)t. <2ßir ttjerben über

3^rc Q3aterftabt gurücf reifen, ba !önnen 6ie fte nocb einmat fe^en."

„<5)ag ift nicbt fo tt)icbtig," oerfe^te ^xi^ büfter, inbem er ba& fc^öne

93itb ber ^onfulin mit ben "klugen auffraß.

6ie errötete ein »enig. „9Zun, tt?aö ift benn fonft n)icf)tig?" fragte fie.
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©arauf blieb <5n^ bie ^nttt)ort fct)ult)tö, obtt>o^l er fic genau ton%ti,

tDeniöffen^ maö xi)n anging.

„3o|)ann, mir jtnb meine 6c^u|)e öon ber *5:ür tt)eggenommen/' übertt?anb

fie jid) nun ju fagen, inbem fie nad) i^rem 6onnenfc^irm griff, „^enn
6ie »ieüeic^t äufäüig ttwa^ metfen — e^ finb ßadffiefel mit tt)ei^en Ober=

teilen
—

"

€r erfc^ra! b^ftig, nic^t tt)eil er ftcb »erraten fa{>, fonbern tt)cil i^m bie

tt>iberftrebenbe 9}^itteihmg ber fd)önen *5rau foüiel gu bebeuten fc^ien tt)ie:

„Äaben 6ie mid^ benn fo lieb^ ^ri^ i^u^n^?" "ilber um nid^t ^xnUx i|)rer

guten Haltung 5urü(fäufte(;en, \)uit aud) er an fxd). „3d) — tt?erbe auf=

gaffen/' entgegnete er mit belegter 6timme unb räufperte jtd).

Sie befann fi(^ zttüa^ oerbrie^lid), tt)aö fic mit bem 9}^enfc^en nun

tveiter machen foUe. Sn^wifc^en i)k% fic i^n feine 9}Zü^e ^olcn unb fie

oor bem Äotcl ertt^arten. ©ort tt)ieö fie i^n an, fic in einem '^Ibftanb oon

äc^n Schritten 5U begleiten, unb nabm bcn "^öcg 5um 6ec, unb er folgte

il;r in oielen Q^ic^tungen fd)tt)ermütig. ©a fie i^m bla§ unb traurig fd)ien,

bielt er cö für mögli(^, ha^ fie beute nad^t nic^t nur im ^raum geweint

l>abc, tt)a^ i^n gewaltig aufregte. ^äl)renb er fo aber ganj ibr SQ^ann

tt>urbe, ging fie mit fic^ 5u 9?at, ob fie nid)t beffer baran tue, bem un--

beimlicben 9Surfcben einen 9D^onatölol)n au^äujabten unb i^m ben £aufpa^

au geben, n?ie er mar, glatt rafiert, blant gefc^eitclt, triefenb t)on '^omabe,

glängenb, buftenb unb utiüerfc^ämt. "i^lber mübe oon einer burc^tt)ad)ten unb

tt)ieber ^ur ioälfte »erweinten 'iftaä^t fcbob fie bie beunrubigenbe ''2lngelegen=

^eit bintß»^ ft^/ inbem fie fid) !lar macbte, ha^ fic bie ®inge ja iebcr^eit in

ber Äanb \)ahe. 6cblic^li(^ merbc feine ^or^eit ju Kurieren fein, unb um
bie Äauptfai^e ni(^t ju oergeffen, fo fa^cn i^rc betrübten "^ugen in feiner

cibgenöffifcben ©eftalt etwa§ wie eine Erinnerung an »ergangene fcböne ^age,

eine "^Irt oon GouDcnir aug einer £anbf(^aft, worin fic nocb glücf(id> unb

geliebt gewefen war. "211^ unerlä§li(^e Q3orbebingung i^reö längeren 'Sci--

fammenbleibenö f(^icn il)r frcilicb, t>a'\i er bie geraubten Sd)ube i)Qvau^Qah;

ücrmutlicb trieb er einen öcrlicbten ©ö^cnbienft bamit, unb ber @eban!e blieb

i^r unbe^aglicb- 'Jlber bie '^otge geigte fie nic^t in junebmenbem ^efi^ »on

(Energie unb linerbittlicbfcit ; ein f(^lecbter Suftanb befam Seit, ftcb cinsufi^en,

unb ^ri^ 5^u^n^ fubr fort, mit ladleberncn Ö^ren §u f(^lafen.

60 fab man fünftig bie beiben Ciebeöleutc einö binter bem anberen i)iv

ba^ 6täbtcben unb bie Canbf^aff burc^jic^en. 3fc fanb eine wir!licbc ^e=
friebigung barin, ftcb mit ber (Sö!orfe t)on einem '^O'Zann in i^rem Kummer
wenigften^ nacb ©cfallen bewegen ju !önnen, unb fie machte üou bicfer @e--

tegenbeit weitläufigen ©ebraucb, immer bin braunen 93urfcben je^n bi#

äwanjig Sd)ritt binter ficb unb il)ren entwichenen Ciebftcn ^unberttaufenb üor

ficb- di)Xi Säuberungen fübrten fic weit in ber ©egenb b^^^wni, bai $al

hinauf unb bcn 6ec ^inab unb ber 9^ci^c nadb auf bie 93ergc ber Hmgcgenb.
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(f^ tt?ar eine ümaft in t()r, t)on tt>clc^er "Sti^ nic^t tt>u§te, foütc er jtd^ me^r

darüber freuen ober ßrämcn, bcnn eine^teit^ fe^te fic i^n in ben 93orjug, t)ic(c

6tunben unb ^age unter freiem Äimmel mit feiner Äerrin allein ju fein,

mand^mal o^ne eine 90^enf(^enfeele tt>eit unb breit, unb anbererfeitö tarn unb

ging boc^ !eine »on aüen biefen foftbaren Stunben, o^ne i^m ju jeigen, mt
n)enig i^r an i^m gelegen xt>av, unb an wa§ für gans anbere ®inge fie backte,

^enn fie ftd^ einmal an i^n tt)anbte, fo tt)ar'ö, bamit er i^r ben Sd^al reiche

ober ben 9?u(ffac! auöparfe, njorin ber "^OfZunboorrat tvav. Seine f(f)önen,

neuen Cadfc^u^e, bie er il)r ju Ci'^ren gekauft i)am, beachtete jie mit feinem

93(i(f; übrigen^ fallen jte fct)on nac^ ber erften ^ergbefteigung übet auö, unb

er überfc^Iug bereite, i>a^ er fd)on am dnhe biefer '^öoc^e ein ^aar neue

^aben muffe, menn fie fic^ nicf)t feiner fc^ämen foüte. <S)aö tonnte einen

teuren Seitlauf geben; aber jebeö @efd)äft mar feinet (Jinfa^eg mert.

<S)aö fd)öne fetter mar je^f oorbei, unb manchmal regnete eg; bagegen

tt)ör fie mit metterfeftcn 5^leibern unb einem ©ummimantel treffti(^ auögerüftct,

aber er mit feiner Cioree nur unooüfommen, menn er aud) ben 9}Zantel an--

f)atU unb bie Äofen umfrempelte. 9^a(^ bem ^meiten ober britten 9^egen

tt>av ber @(an^ feiner neuen (5rf(Meinung fd)on ba^in, befonberö bie Äofen-

beine, bie einfc^rumpften unb fic^ oermarfen, unb am 9?oc! mar ba^ 93lau

ans ben 'vüuffc^lägen inö 93raun be^ ^u(^eö gelaufen, abgefel^en üon ben

^ettftedfen, bie er beim (fffen felber barein gebracht l;atte. 0ann befam i^m
bie 93ergfteigerei audb gefunb^eitUcf) lange nid)t fo gut, mie man glauben

foUte. ^ie Äö^enbemegung unb bie bünne 2uft »erlangen ein leic^teö, un=

befd)merteö Äerj unb einen freimütigen Sinn; aber fein Sinn mar befangen

t)on ehrgeizigen unb fd^mülen träumen, unb auf feinem Äcrjen lagen fd^mer

bie 9!J?attig!eiten fcl)laflofer 9^äct)te unb ru|)elofer "^^age; er trug eg auf bie

93erge hinauf mie eine befparate £aft, bie um ftcb fd)lug unb trat, fo ba^

i^m mand)mat bit Cuft ausging unb er fte^en bleiben mu^te. Sein blaffet,

mübeö "^luöfe^en mad)te i^n ^mar fe^r »orne^m, aber früher mar i^m in feiner

Äaut mot^ler gemefen. 93ei ^ifrf) a% er nirf)t, unb fo lange er nid)t be=

fc^äftigt mar, brütete er.

3ebo(^ bann gef(^a^ mieber irgenb etma^, baS feine 5)offnung neu be=

lebte unb xi)m feine Smeifel üermieö unb baS i^m jmar auc^ nod) nid^t

feinen früberen gefunben Schlaf 5urü(fgab, aber boc^ für Stunben ben "^Item

etmaö erteid)ferte unb einige Suoerfic^t in feine "^ugen brad^te. 3um 93eifpiel

nadb ber jmeiten 93ergtour »erorbnete feine Äerrin, t>a^ er ein 95ab befam,

unb um md)t immer baran beuten gu muffen, richtete fie ibm einen feften

Scf^memmfurnuö ein jmeimal in ber 9Boc^e, ©ienötag unb *5teitag. <5)aran

fa^ er, ba% ibre 'iHrbeit an feiner 93ilbung meiter ging, daneben na^m jie

immer einmal eine Stunbe ma^r, um i^n ju eferjieren unb einzuüben unb
i^m unter bem Q3ormanb, einen Wiener auö ibm ju machen, fold)e 9}^anieren

ieijubringcn, bie er fpäter in ber üome^men ^dt unbebingt ^aben mu^te.
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„9^ein, nein/' fagte er fic^ bann, „eö ift ha ntc^t^ ju !opfRängen. "iHtlc^ ift

nur eine Prüfung, ob \d) für fie et\x>a^ auöffe|)en !ann unb ob ict) bie reifte

gäbe '5!reue b^be unb aud) gebutbig bin ju i^r. <5)a mu^ i(^ nun fein tt)ie

ein ^ifd), aber nad)|)er iverbe x6) fein tt)ie ein "Jeuerteufel, wenn icb fie

einmal t)abe."

3n einer 9}^ittagöffunbe faufte er fid) eine franjbfifc^c ©rammafif unb

einen englifcben "Sictionavp , unb o|)ne ilmfcbh>eife fing er an, ju lernen;

„I am, you are, she is; we are, you are, tliey are. <5)a bie ^rononciation

nidbt babei ftanb, fo fpracb er ha^ 3eug au^, tt)ie er'^ laö, obne eine Ql^nung

5U baben oon bem ^aubern)elfd), t>a^ er mit feiner ß^bweiserjunge brafcb-

Sr erinnerte ficb, gebort p b^ben, ta^ bie 3eitungöle!türe in ben Sprad)--

tt)iffenfcbaftcn ganj befonberö förbere. So faufte er tien „'Matin" unb i>a'^

„^etit Journal"; aud) bie „'5:imeö" erffanb er einmal, fanb aber, t>a% er

baoon hod) noc^ ju tt)enig üerftebe, unb bob bie 9^ummer für fpäter auf.

•^ber •Jr^njöftfcb tt)ar ibm in ber Gdbule immerbin fo »iel angeflogen, ba^ er

einen 93egriff baoon i^atte unb mit feinen 93uben!enntniffcn tt)eitertt?urfteln

!onnte. 60 bauerte eö nicbt lange, bi^ er ba^ erfte tt)elfc^e Billet d'amour

»erfaßte. (£^ befagte, t>a% er eine gemiffe ^erfon liebe, unb ha^ er capable

fei, für fie burd)ö feu ju ge^en, unb jwar obne 6cbube, benn mit bottines

fei e^ feine befonbere merite. "Sen Settel fcbob er bud)ftäblicb ber f(^önen

i^onfulin in bie 6d)ube, unb biefe bienten ibm in ber näd)ften Seit nun

oft alö 93rieffaften. "^D^it bem (Snglifcben ging eö ein bi^d)en langfamer,

aber nady acbt ^agen oermocbte er immerbin ju fcbreiben: „I love you, you
are a very beautiful lady. Your Fritz from Swizzerland. From fare be

kindly gegrüsstü!" <S»ie le^te Sentenj ftammte auö einem Cieb an bie

9^ütlitt)icfe : „93on ferne fei b^^ilicb gegrü^et, tu. ftille^ ©elänbc am Seel"

^ie bie ßiebe überbaupt fd)arfe "i^ugen unb ©ebanfen mad)t, fo förberte

jte ibn aucb in ber Sntmidlung feinet äußeren 9}^enf(^en. Geitbem er an

3fe bie fpi^gefc^nittenen <5ingernägcl bemerft batte, tt>ar er jeben 't^benb baran,

mit feinem ^afcbenmeffer bie feinen äujufpi^en unb innen au^jufra^en, bamit

fie tt)ei§ mürben ; fpäter faufte er fi<^ eine 6d)reinerfeile, womit fid) bie öadbe

fd)on t)iel eyafter tat. 93iel '^O^übe machte ibm ber 6(^eitel, ben i^m ber

•Jrifeur mit großer '5üde mitten über ben ^opf oorgejogen i)attt ; ibm geriet

er sunäcbft immer fcbief ober frumm, aber enblicb erfanb er ficb ßi"e 9?ietbobe,

auf bie er ficb t?erlaffen fonnte. Suerft fcbmierte er ficb b<^^ Äaar tücbtig

mit ^omabe ein, t>a% e^ ftarrte, unb fämmte eg gerabe oor. ®ann nabm er

einen bünnen 93inbfaben, fe^te ibn mit ber linfen Äonb genau auf ben Wirbel

auf unb fpanntc ibn mit ber recbten efaft über ben ^opf nad) ber 9^afenfpi$e

hinunter; barauf 50g er ibn feft an bie 5?opfbaut an unb enblicb nacb ved)tß

tt)eg, ttjomit eine blonbc '^urcbe xvk mit bem ^flug umgelegt alö Scheitel

aufglänjte. 9'^un mu^te er nocb mit ber (5gge, bem i^amm, oorfu^tig nad)-

gieben, bie Äaare oben mit üier "Ringern leicbt anbrüden unb mit ber 93ürfte
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feiftt)ärtö ^oc^bäumen, unb man tonnte i^n nehmen unb in bic fcinftc <5rifeur=

aufläge ftellcn. 6c^on naö) oc^t ^agen gtänjte fein Ä^iffen tt)tc eine 6ped--

feifc, unb am S»omeftifentif(^ i)atU er alte ^JUegen allein am ^opf.

«fünfte« Kapitel,

©tc ^ricbcn^taube,

3n jenen ^agen befam 3fe bie 9Zac^ric^t, ba^ einer ibrer trüber im

<5elbe gefallen fei, unb plö^licb tat ficb xvk \)inttx einem ^erreigenben 93or=

bang — eö tvav ber Q3orbang ibrer eigenen fümmerti(^en ^rit)atangelegen=

beit — bie ^Oßeite unb ^iefe be^ allgemeinen ßeibenö tt)ieber auf, t>a§ Riffen

um bie Äunberftaufenbe t>on ^oten unb bie 9D^illionen t>on 'Jßunben, um
ben Äa§ ber kleinen unb ben 3orn ber ©ro^en, bie töblicbe ^itelfeit ber

Gcbarlatane unb bie feelenwunbe ©infamfeit ber wenigen Reifen, t>on allem

Gcbmers »ielleicbt ber größte. 3br 93ruber, ber ebemalö ein frifcber, blüben--

ber 9!?^enfcb öoüer £eben unb Einfälle unb mit ben beften "^luöficbten für

fein ^ortfommen alö Ingenieur 5U ben Pionieren eingebogen unb bort burcb

fein Temperament, t>a^ einmal aufö Sugreifen geftellt ttjar, rafcb jum Ceulnant

aüancicrt, mit bem eifernen ^reuj beiber klaffen be!oriert, in ben illuftrierten

Seitfcbriften abgebilbet, unb in aller Sugenb feit <2öocben ^ommanbeur einer

.Kompagnie, ein ^amerab, n>ie eö feinen ^weiten gab, ein unüerfxeglicber Quell

ber ^unterfeit unb ber lofen (Einfälle unb ein abgefagfer ^einb aller

£ümmeteien unb Streitigfeiten, ein 9^aturfreunb , Segler, Sfiläufer, 93erg-

fteiger unb 93erlobter eineö bo<^finnigen 9}Zäbcben^ — unb je^t eine arme

öerftümmette £eicbe — einen ^ajonettfticb im "i^luge unb einen im £eib — mit

ein paar fcbmu^igen ^e^en grauen ^ucb^ in frembem 93 oben eingefcbarrt,

unb über feinem @rab fcbtt>anfenb im '^Binb unb leife flappernb auf einem

Äoljfreus fein grauer Äelm — : t>a^ tt)aren bie 93ilber unb Q3orffetlungen,

bie an\tatt eineö greifbaren ^rofieö ibren Kummer um ibren 93erluft ein-

büllten.

®ie ^irfung biefe^ ^rauerfalleö war burcbfcblagenb. ^it bem ®laühtn

an ibr perfönlicbeö ©lücf oerlor fte nun aucb ben an t>a^ ©lücf ber 9}Zenfcb--

beit. 'inftatt ber 2ieht unb ©erecbtigfeit eine^ reicben ©otteö, beren fte ftcb

in früberen (?infamfeiten unb ^rauetffunben getröftet i)att^, fab fie je^t nur

fraffen Sufall, ^BiUfür unb Sinntofigfeit im Ceben »alten. 93om (Jinjelnen

angefangen biö ju ben 93ölfern unb Erbteilen fcbien ibr alleö Collen eine

einzige blutige unb rucblofe ^ctt^ t)on ©raufamfeit, 93oöbeit unb Scbrecfen.

©aö Ceben würbe ibr unter einem fotcben 93licf arm unb b^felicb, ber 5ob

entfe^licb unb weit baoon entfernt, eine (Srlöfung üon biefem ßeben ju fein;

benn bie ©rlöfung erlebte feiner, bafür ftanb er brei^ig biö fünfjig 3abre

lang unter ber efelbaften ©robung ber legten ^ranf^eit unb beö ^obeö-
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fc^tt)ci§e^. 9?eIigton, ^^ilofop^ie, bic 5?ünffc, ^Dcorat, '^atrioti^muö unl)

Ciebe, ta^ oUeö festen i^r je^t nur baö (ocfenbc ^Icifc^ an einem t)er=

ttJorfenen unb fücfifc^en 6!etett, bem ft(^ jeber glü^enb in bie '^Irmc warf,

o^ne ju a^nen, tt)aö i^n ern^artete, unb bem ft(^ feiner entwanb, o^ne be=

fc^mu^t unb befubelt inö @rab p j!n!en, benn mit bem erffen @Iutl;auc^

ber Ceibenfc^aft begann hai roftge ^teifc^ ju melfen, unb fam bann ber

©laube unb woUU gufäffen, fo griff er in ^uft unb SDZober, unb bic

ebelften unb feurigffen 9)Zcnf(^en »erfanlen am tiefften in bie ^ibcrn)ärtig=

feit, n)ie bie ebelften unb feurigften 93ölfer bie entfe^lii^ften llngebeuerlid^--

feiten oon S(^i(ffalött)egen aufbäufen mußten, ob fie tt)oUten ober nic^t

„QOßaö b^lft bann bie fcböne Ceibenfcbaft," fcbrieb fie ratlo^ an ^ronicb,

„toenn fie ju folcben (frgebniffen fü^rt? 2<iht bann ba^ 93olf nidbt beffer,

t>a^ auf biefe Smpulfe t)er5i(i)tef ^at unb ni(^tö verlangt, al^ fic^ bei feineö=

gleichen tt)obt äu füllen? '^Benn unö jebeö ^obe Gtreben ju Ceiben unb

Unrecht au^ferlägt, fo tt)oUen tt)ir t>a§ ^obe Streben bocb laffen. ®ie 9^e=

gierungen finb üerbrci^erifcbe Organifationen , weil fie 3beali^muö in ben

93ölfern jüdbten unb mit febenben "^^lugen fortgefe^t i^r Hnglürf vorbereiten.

Ünt> gett)i§ ift eineö ; bei ein tt>enig mebr 9Beiöbeit unb einer, and) nur einer

bünnen Spur Ciebe unb ©otteögefü^t bitten fie ni^t fommen taffen bürfen,

xt>a^ tarn. ®a^ ift jebenfaü^ baö nieberfcbmetternbe moralifcbe ^rgebniö ber

@egentt)art nad) einer taufenb 3a^re alten Sr^iebung ber bilbungöfäbigften

Q3ölfer. £ügt fid; bie ©efellf^aft burcb ib^e 93egabungen Seele oor, um i^re

93eftiatität burc^ fi^einbare böb^re 'SJerte ju legitimieren? Ober finb n>\v

einfacb fünftlerif(ib unb p^ilofopbif(^ talentierte 95effien? 3db ^ahz feine

<5reube mcl)r an *3!)Zenfd)en unb mißtraue mir felber. 3rgenbtt)o in irgenb

einem 93erftecf lauert n)o^t anö) bei mir ba^ ^ier, bic Scblange ober ber

Sforpion, unb baö ift oieUei(^t ber ©runb, warum \6) immer einmal mir

wertooll f(^einenbe ^O^enfcben fid) t)on mir abtt>enben fe^e. 3^ wollte, icb

^ättc ben "iHugenblicf nie erlebt. 'Jöenn eö mir nicbt gelingt, barüber binweg

äU fommen, wenn id) bie £üge nid)t finbe, bie mir bie 93erecbtigung gum

Selbftgefü|)t jurücf gibt, fo wei§ id) nicibt, Wo|)er icb fonft ben 'zfJlnt gum

'Jöeiterleben ncbmen werbe. ^O^ein @ott, id) wünfcbtc, id) wäre nicbt gur

'^Gßelt gefommen, benn id) ^clfe ja burtib meine ©egenwart ju bem 0ru(f unb

ber *^anif, worauf un^ biefeö ©ntfe^lidbe unb Unfaßbare fam imb wieber

fommen wirb, benn bie 90^enfcbbcit f(^eint unoerbefferli(^. Sie reben öon

©Ott, aber wer glaubt an i^n? Q3on ber 9D^enfd)beit, aber wer wagt eö,

ben SOf^enfc^en ju lieben? ®ie ^a^r^eit liegt in ber ^rfcbütterung, allein

wer ift erf(^üttert? O, mein ^reunb, wer finb wir? 3cb boffe, t>a^

<5)u ^id) in Sufriebenbeit bewegft, bamit eö wenigftenö einer tut, unb eö

wäre mir febr tröftlicb, ju erfahren, ba% biefer mein ^unfd) jtcb ^iv erfüllt."

So war üon ibrer "Raffung faum me^r ein 9^cft übrig geblieben, nur

eben bie *5äbiöfeit, i^re ^affung^Iofigfeit auösubrüden. 3e länger fie fort--
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fubr, nac^ au^en einen öeorbnefen unb bett)U§ten '^Banbel ju führen, befto

tiefer üerfan! fte in eine lamentable, böct)ft unbe^agtic^e ^riesöroeibet'

ftimmung; aber ^a e^ ibr an felbftgere<^tem ^ttt gebrad), fo 0eno§ fie i^re

^ranfbeit nic^t, fonbern tt)ie ibr ber 6inn für t>a^ '5:reibcn ibrer ilmroelt ah'

banbcn tarn, oerlor fie auc^ t>a^ 93erftänbniö für ibr eigeneö ©afein. 6ie

a| unb tränt ging fcblafen, ftanb auf, macbte Gpajiergänge, ftieg auf 93ergc

unb tarn n>ieber bcrunter, ebne einen 3tt)e(f für alle biefc Unternehmungen

5U feben. ©aö Sffen fcbmedte ibr nic^t, im 93ett mieb f^e ber S(i)laf, ibrc

^u^ftügc !ofteten fie oiel ju üiel Straft, alö t>a% fie fie ausbeuten !onnte,

gang abgefeben üon ibrer june^menben inneren 93erbüfterung unb 93efangen=

beit, bie fie ju jebem ©enu§ unfäbig macbten. 3bre fortbauernbe 93ett)egung

entftammte nic^t bem lebenbigen Queü ber Smpulfe, fonbern war ein f(^tt)ung--

lofeö (grgebniö ber @ett>o^nbeit, ber irgenb eine |)ö^ere @en?alt ben 3n>ecf

entgegen ^atte.

3n biefe !rän!Iicbe ©eftimmt^eit fielen nun gemiffe *iäu§erungen unb

©emonftrationen auö ber Üeinen ^elt, bie fie gunäcbft umgab, alö auf

einen au^nebmenb günftigen 93oben. ^(ö^licb ging ibr ein (Sefcbmad auf

für ben *5riebenön)iHen beö nüchtern begeiftigten Q3olfeö, beffen ®aft fie n^ar,

für feine reftgnierenben unb neutraüfierten ©runbftimmungen, bie ibm bocb

fo oiel "^nla^ ju 6elbftgefübl unb patriotifcber Entfaltung gaben, unb alleö,

tvaß i^r früber baran tleinticb unb oerflemmt oorgebmmen voax, f(^ien ibr

nun wabrbaft üernunftgemä^ unb üorbilblid). ©iefer politifcbe xD^ürofoömu^

enthielt alle 9^ationalgegenfä$e beinabe ungef(^tt)äcbt in fi(^. 3ebc 93er-

f(^ärfung ber 9Raffegefüble tt)e(fte ba^er ein lebenbigeö (Jcbo in ben ßagern

ber eigenen 9^otion unb betonte unb verbreitete unermünfcbte 0emarfationö=

linien, bie ha^ 93ebagen beö 93ürgerö ftörten. ®ie friebfertigen ^[Bünfcbe

tt)aren alfo begreiflieb, unb ebenfo !onnte eö nid)t ausbleiben, ha^ bieö i^anb

jiu einem n)abren 3gelneft aller 5?riegSfeinbe unb ^riebenöentbufiaften tt)urbe,

bie ficb barin Q^enbegoonS gaben, um 93efcblüffe 5U oerfaffen unb einanber in

i^rem ©lauben ju beftärfen.

Einer folcben 93rüberfcbaft tief audb 3fe, hk nun für bie 6e!tiererei

reif tt)ar, inS ®axn. Eineö ^ageö ttjurben n>ieber einmal ben 'Jrcmben in

i>tn ÄotelS unb ^enfionen Qlufforberungen jugefcbirft, an einer "i^ftion ^uv

Q3orbereitung beö <5riebenS teiljunebmen; befonberer ^Bert mar barauf gelegt,

t>a% bie <5röuen aller Cänber ficb aufrafften, um ibre politifcbe 9}Zünbigteit

burcb einen maffenbaften '^roteft gegen bie 5^rtegögreuel ju bemeifen. ®ie

93erfammlung tagte in ber £anbeö|)auptftabt unb n?ar, tt)ic bebauptet n?urbe,

»on allen 9^ationen befcbicft.

60 gab 3fe ibrem Wiener Urlaub unb fubr nad) Q5ern. ©aö 2otal be-

fanb ftcb im Äauö beö cbriftticben Sünglingöoereinö, unb bie meltgefc^icbtlicbe

•i^lttion mar t>on »ornberein in einen 9\abmen gefpannt, ber 3fe menig gU'

fagte. ©urc^ ein abgegriffene^ portal (am man in einen engen, bunflen
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^orribor, an bcffen ^änben ^teiber^afen Einliefen, au^crbem 93ibclfprüc^c

in jener a(tbcutf(^en Schrift, mt ftc bie ®e!orationöma(er lieben, oerfte^en

unb leiber and) anmenben, unb mel me^r 6puren t>on fd)mu^i9en Äänben,

alö bag t)ern)ö^nte SD^äbc^en gern fa^. <5)ie treppe jum oberen 6totf war

ni(^t öen?ifc^t unb t>a^ ^reppen^auö nid)t gelüftet, unb alö fie oben in bie

9^äumlict)feif eintrat, wäre fie lieber umgefet)rt, benn ba empfing fie ein <S»uft

t)on ffatutenmä^igcm Staub, üon süchtiger 9Rebenörtli^!eit, baju i?on gott--

felig verbrauchter £uft unb alter unb neuer ^^örperauöbünftung. <5ür Sm--

pfang war ni(^t geforgt: jeber ^nfommenbe mu^te fe^en, tt>ie er fi(^ an

feinen Ort brad^te. Sine ©arberobe gab eö weiter auc^ni(^t; wer Cuft batte,

feinen 9[Rantel gu riöüeren, ^ing i^n an einen ^leiberbafen im ^orribor. Äinter

einer ^ür t)erna|)m 3fe i)a^ ©eräufd) t>on fpred)enben Stimmen, unb inbem

fie fitb entf(^lo^, i^ren "SO^antel anjube^alten, flopffe fie unb trat ein, o^ne

ba^ lemanb Äerein! gerufen \)ättii.

Sie fam in einen l)albbun!ten Saal, ber nur au^ einem (Ecffenfter einiget

ßid)t empfing, unb jwar t)om Äof ^er. "^In mehreren gufammengerüdten

^if(iben fa§cn ungefähr jwanjig 99'^änner unb grauen, öon benen Qtwa bie

ioälfte gleichzeitig rebete. 9^iemanb achtete auf ben ©oft; 3fe mu§te \\(i)

felber einen Stu|)t üon ber 'SJanb ne()men unb einen ^la$ am ^i\d) fuc^en.

^l^ t>ci€ gef(^e^en war, fa^ fie fic^ um, junäc^ft nac^ bem geiftigen Äaupt
ber 93erfammlung , bem '^räfibenten. ^a§ war ju i^rer Überrafc^ung ein

blonber junger 9?lann üon etwa adjtunbjwanjig Sauren, ben fie in jebem

anbern ^all für ben 95efi^er einer 5^olonialwaren|)anblung gehalten i)ätU,

fanft, ffubenbla^, glatt gefd)eitelt, mit einem Weichen freunbUc^en Sc^nurr=

bärtcben unb »oUen roten kippen, auö benen wie Öl im folgenben manche

freubige, fü^e unb wo^lgeorbnete 9^ebe flo^; baju trug er einen fc^warjen

"^Injug, unb im weiteren »erna^m 3fe i^u ibrer fortgefe^ten Q3erwunberung,

ha^ er alö ioerr 9[Riffionar angerebet würbe. <S)iefcr Süngling leitete bie @e--

fpräi^e auf eine gewanbte unb fojufagen üerbinblic^ anma^enbe "^öeife, er=

teilte ta^ '^ort, nai)m. "iHnträgc entgegen unb ^ielt fie logifc^ auöeinanber,

gab "^luöfunft über ben Stanb ber entlegenften <5)inge, wu^te hai meiffe unb

crHärte alle^. 3m übrigen flammte er au^ Sacbfen.

tiefer felbftftcbere Srbpol b<itte, wie 3fe balb mer!te, einen ©egenpol,

ber i^n auf bie glücflic^fte ^eife ergänzte, eine junge ^erfon üon fc^lecbter

Haltung unb unanfe|)nlid)er Srfd)einung, aber gan^ oon 93egeifterung burc^--

teuc^tet unb, wie fxd) fe^r balb t)erauöftellte, au^erorbentlic^ öon ©efd^äften

überbäuft. ©aö war bie Sefretärin be^ 95unbeö unb jugleicl) bie 9}Zit--

arbeiterin an ^unbert ä^nlic^en Unternehmungen. €ben war fie t>on einer

9Reife nac^ bem Äaag pm <5riebenö!ongre§ ber internationalen <5rauen mit

fnapper 'iflot ^ux gegenwärtigen 93erfammlung jurec^t ge!ommen, unb nun

erlaubte i^r ber "^räfibent auf eine lieben^würbige "anfrage, ta^ Äauptfäc^--

lic^ffc über jene Unternehmung gu berichten, obwohl eö, wie er läc^etnb mit-
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teitfc, nic^t bixdt jum üorlteöenben ^^cma gehörte; aber »eö ba^ Äer5 ooü

fei, beg ge^e ber 9}Zunb über. ®er grasiöfe 6(^erä it)urbe mit bem gebü^ren=

ben 93eifall aufgenommen, unb bie junge ^erfon berichtete. Sie fprac^ tt)ic

auö bem Q3u(^, mit au§erorbentli(^ tt>obIgefügten 5^onffru!tionen unb fc^neüen

unb fieberen *2luöbrü(fen für alle^, tt)aö f!e fagen tt)oUte. 3bte Üeinen btauen

•klugen leuchteten burd) bie fe|)r bi(fe 93riüe, bie fie trug, entbufiaftifd) ju

\i)xem blonben ©egenfpieler hinauf — fte fa^ am unteren (Enbe ber ^if(^rei^e

unb toav me^r bun!elbrünetf —, inbeffen biefer freunbti(^ überlegen mit einem

93Ieiftift fpielfe, ben er in ben meieren, langen unb runben Ringern bin unb

^er breite, librigen^ mürbe bie 6e!rctärin alö *3^*äutein ©oftor angercbet,

unb neben bem fo febr tüchtigen unb fcbled)t angesogenen ^efen fam fidb

3fe Dor tt)ie eine unnü^e unb gierige Simmerpflanse, ein Cujuögemäc^g, ba^

in ber bürgerlichen Orbnung gar !eine 93erec^tigung batfe.

95eunrul)igt tt>anbfe fle ibre ^ugen nac!^ ben anberen Q3erfammelten unb

ffetttc junäcbft fcff, ba^ eg me|)r 'grauen tt)aren alö 9}^änner. ©ic 9^eibe,

bie ibr gegenüberfa§, präfentierte jtcb folgenberma^en : ^^eben bem üorft^enben

SD^iffionariüngUng fam juerft eine rothaarige '^rau, nicbt att, nic^t jung, mit

fcblecbtem ^eint unb öerfallenen Sügen unb jenem ©eftc^t^auöbruc! t>on ^er--

fonen, bie feft baöon überzeugt ftnb, t>a^ aücö Übet in ber "^öelt 5U i^rem

fianj perfönlicben Q3erbru§ unb Schaben erfunben unb eingeri^tet ift; fie

trug ^oc^ auf bem Äaartnofen einen fcibtt>ebenben gelben 6trob^ut mit einem

cttt)aö öergilbten fc^arlacbroten ^lügel, baju eine graue 9^eifeblufe au^ "JtaneU

mit grünen knöpfen, '^n fie grenjte bi^t eine korpulente 0ame oon jornig

befriebigtem ^u^fe^en, eine jener '5rauenbett)egerinnen, beren öauptfpa^ an

ber 93en)egung bie ^atfacbe ift, ba§ mieber einmal ettr>a§ gegen ben 9?Jann

ge^t; fo fa^te fie jicbtlicb auc^ biefe "^ftion auf, tt)aö fie fpäter burcb eigene

9^eben unb Swifcbenrufe noc^ einge^enb erbärtete; biefe trug einen tt>ei§en

englifcben 6tro^bwt nacb '3)^ännerart, meinen fragen mit 5?ratt)atte, eine

ioembblufe unb barüber eine lofe, bequeme 3acfe, ebenfalls nacb SOZännerart,

tt)aö aüeö fl^ mit bem fc^marjen Sd)nurrbärt(^en, ha^ i^re Oberlippe gierte,

nic^t übet »ertrug, ©arauf fam ein blaffet junget 'Jrauc^en in '5:rauer, am
Äatö in 93rofc^enform ba^ eiferne 5^reus, ein oerängffigteö ^äub^en, ba^

ben ^rieben fucbte unb nic^t in ficb fetber fanb, unb ba§ ber '^Gßelt anstatt

eineö Ötblatfeö nur il;re armen tränen barbrac^te.

®ie 9}litte jener Seite na^m ein gefegter, bebagtici)er, gut betreuter

9}?ann ein, ben man im 93ertauf ber Sac^e at^ ioerrn Pfarrer anrebete, unb

bem nic^fö abging, atö ba^ man ibm eben ben ©efatten no(^ nicbt getan

batte, mit bem 5?rieg auf5u|)ören; alfo tt>ax er i)kx, um mit anberen feinen

Tillen meiter 5U betreiben. Sunäc^ft oerbiett er ficb fcbiveigfam , aber man
fonnte ibm anfe|)en, ba^ er ffarfe ^orte unb bebeutenbe QSorfcb^äge wobt'^

gefa|t bemegte, um alleö ju gebörig gett)äl)tter Seit Ijeroorjubringen. 3bni

5ur Seite fa^ eine ein^eimifc^e ^atrijierin, eine ^o^gemadbfene, bett)u§te
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^rau t)on fünfunbbrei^ig 3a()rcn, bic eö getroft untcrnat)m, i^re ^einuns
bem ^un oon fünfzig 9}^illionen 9}Zänncrn unb bem ergriffenen Reiben üon

fünf^unbert '2)^iüionen 9}^enfd)en aU bie richtigere unb beBmmli(i)erc entgegen=

gufe^en. 6ie befa^ eine tüchtige gro§e Stimme, breite, ^errifc^c 'iHugcn-

brauen unb xt>ax in aUertei tt)oi)ltätigem ^er! ebenfo beroanbert alö gefür(i)tet.

^aö jie ftd) t>ornabm, i>a^ fe^te fie burd), aber eö tat nict)t immer tt>oi)i, ha

fte ^artc iöänbe i)atU; bei aller ©ranbej^a tt?ar fie ungef^idt unb üon einer

regten prot)ini^mä§igen @ro§artig!eit befeffen. '^n6) biefe <S)ame ^atte atfo

ber 9!Belt bie ^ol; tfat beö "J-rieben^ 5ugebad)t, unb fa^ fie nic^t tt)ie ber

^riebenöenget auö, fo !onnte eö ibr niemanb »erbenfen, benn fte hatU i^n

felber no(^ nid)t erblicft. <S)afür xvav fie bie 9^ad)barin einer jüngeren 93er--

liner 3übin, eine^ gefunben, ttjo^tgenä^rten ^rauenjimmer^, bei bem [xd} alle

9Rcd^tmä^ig!eiten unb gefellf(^aftlic^en 93efliffen^eiten oerfammelt Ratten, um
fi(^ gegenfeitig ju bettjunbern unb j^u loben. 3^re Sippen troffen öon ^ttt

unb ^ol)lreben|)eit, unb e^ glänzte barauf jener "t^bJlatfd) üon @üte, ber

t>a^ ©enfen überflüffig ma6)t. 3n i^rcn *2Iugen fpiette ein gelfungö^ungriger

^O'Zonbfuc^tggtanj. "^n ber jiemlic^ ftarfen 9^afe, bie auf "^l^ifc^lic^^eit beutete,

liefen grämliche, red)t^aberifc^e, fogenannte miefrige 3üge hinunter, aber ien=

feit^ berfelben tt)ölbten fidb feffe, rote *2ßangcnpolfter auf. "i^luc^ biefc ^ame
ftellte i^re geiftigc llnprobu!tioität bem ^eltfrieben ^uv 93erfügung.

'3}^itten über ber langen ^afel fc^mcbte mit ausgebreiteten <5lügeln an

einem 93inbfaben eine präparierte tt)ei^e ^aube, bie ein grüneö 93Iatf im

6c^nabet ^ielt; ha in ber £anbf(^aft feine Ölbäume üor!amen, ^atte man
einen Oleanberjtpeig genommen. 3n ben flauen trug fie eine wei^e Sd)rift,

auf welcher in blauen 93u(^ffaben bie 3nf(i)rift ffanb: „3d) bringe ben <5riebenl"

60 ging ba^ im bunten 9Sirbel fort, unb 3fe füllte fic^ tt)ie in einem

^oll^auö. ®aö befferte fic^ au(^ nicbt, alö ein neutraler 0iplomat empfangen

tt)urbe, unb ^xvav mit großen S^ren. Sr befam fogar einen Stul)l an ber

6eite beö ^räfibenten, unb aller "Singen manbten fi(^ in anbäcbtiger *2luf--

mertfamteit i()m 5U. <S)iefer <5<iöorit beS ^ageS war ein '^OZenfd) t)on un-

beffimmbarem "^Iter, oerlebt ober fc^minbfücbtig, fa^lföpfig unb tt)id)tigtuerifc^

n)ie ein ©eier. (fr »erteilte fein Cäc^eln nad) @unft unb ©efallen tt)ie eine

^rimabonna — 3fe betam einen layierenben Cebemann^blid, unter bem fie

untt)illig errötete — unb ^ob fogleicb oielmiffenb gu f(^tt)eigen an. "i^llsi er im

93erlauf ber 93eratungen um feine SO'Zeinung angegangen würbe, ob bieS \t>oi)l

ge^e ober jeneS gut fei, fo fagte er fe^r tt>eife, man fönne eS aud) fo machen,

unb eS werbe jebenfatlö nichts fd)aben, unb lie§ immer einmal feine tt)eit=

maf(^igen 93e5ie|)ungen füllen, bie jebe 93e!ümmerniS um 'Jßeg unb Steg

als überflüffig erfc^einen liefen; Wie i^m aber bie bide Sornmütige eine

SO'liffion überbinben wollte, fagte er fei()r beftimmt, bagu fei nac^ feinen 3n=

formationen bie 3eit noc^ nic^t reif, aud) in ben internationalen ^anjleien

bie Stimmung nic^t genügenb vorbereitet; man folle blo^ auf bem biö|) erigen
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^ege noc^ eine Seitlong forffatjrcn; ben richtigen '30'^omenf tt)crbc er bann

!enntltd) machen. <5)amit ffanb er auf, enffd)ulbigtc ftcb lä(^elnb wegen Über--

bürbung mit @ef(^äften, machte eine Q3erbcugung furo ©anje unb ging jicmli(i^

frorfcn ah, nic^f o^ne einen leifen ^atfc^ulibuft ju ^intcrlaffen fott)ie einige

93etreten^eit

©ie StiUe, bic feinem "vMbgang folgen tt)onte, unterbra(^ unb erfüllte ber

^farr^err mit '^[Ritfeilungen über feine (Srfa|)rungen in ber "Jürforge für bie

Kriegsgefangenen unb bie 3nternierten. (fr tt>ar in 9'^uf)leben gett)efen, tt)o

man bie englifc^en *^ufentf)alter in ®eutfd)lanb ^ufammengebrac^t i}atU,

bann in ioeibelberg, ©öberi^, (Erfurt, in ben SO^unfferlagern unb tt)0 fonft

Kriegsgefangene lagen, unb mu^te fagen : bie 93et;anbhmg n>ar, mie fic irgenb

fein !onnte, bie ^rnä^rung frugal, aber gefunb unb auSreic^enb ; bie fanitärcn

93er^ältniffe !onnten bur(^tt)eg befriebigen, aber bie feelifd)en 9'^öte unb Qualen

ber Ceute, in bie fie i^n Ratten btiden laffen, erfc^ütterten if)n unb reiften

i^n h^x (Empörung, (fr ging auf Sinsel^eiten ein, unb 3fe erfannte balb,

ha% er ed^ten, ebten 6toff in Äänben \)atu, ta^ er aber ju ber Klaffe t)on

'SO^ännern gehörte, bie überallhin if)ren ^erftag mitbringen. €in mittel-

mäßiger (Beift \)<itU gefe^en unb gehört, ein ^aftor lie§ fxd} barüber auS,

ein guter ^ffer empörte fid), ein Seemann fprac^ t)on (Sott unb ber ©Ott-

ä^ntic^feit beS '^CRenfc^en unb fd)lie§lic^ »erlangte ein blutiger Dilettant für

alle biefe ^o^en 93e§ie^ungen eine 93ea(^tung, bie ben ©egenftänben felber

geborte, (fr bilbete fic^ ein, biefe burd) feinen SbealiSmuS gu erleuchten,

mä^renb er fte um i^re rü^renbe unb reine SO^enfc^lic^feit brad^te, allcS burc^

große ^orte.

^ud) ha§ 9luffreten biefeS guten unb tt)o^lmeinenben 93ürgerS n?ir!te

»ict met;r entmutigenb auf 3fc alS er^eiternb. €)ieS unb njaS fonff nod)

na(f)fam, fd)ien ibr nic^t nur beS ^eiligen ©eifteS ju mangeln. <5euer unb

^ranb ^attc fie ju erleben ertt)artet. 3n ©lut unb offene £o^e mollte fte

untertauchen, um ftcb felber ju üergeffen. 3n ^abr^eit fül;lte fie ftdb bc=

fümmert unb üeröbet, tt)eil einem fo f(^önen 3beal fo unfi^ön gebient mürbe.

Sie ^atte fi(j^ fortmäbrenb gegen ben 3orn ju mebren, ba^ biefe felbft=

gerechten unb anmaßenben Figuren ©otteö legten ©eban!en ju biSfrebitieren

fd)ienen, unb bann mieber ber Trauer über biefen 3orn, ber i^r felber an«

ma§enb unb eitel oorfam. ©dbließlic^, um ficb burd) eine '^at, ta fie bod)

nicbt reben !onnte noc^ tt)oüfe, ju ben fingen in ^ejie^ung jju bringen,

fd)rieb fie einen St^ecf oon taufenb "^ranfen auS, unb jmar auf i^ren richtigen

9Zamen; ben Sc^ecf überreichte fie bcm '5'^äutein ®o!tor, mit einer 9^egung

unb einem "^lufblid, momit um ®iS!retion gebeten tt>ar, unb im 93egriff,

aufzubrechen. "^Iber t)a§ üer^meifelte 93täb(^en i)aüe nid)tS CL'iligereS ^u tun,

als mit lauter Stimme ben SumacbS einer eblen Spenbe famt ber Spenberin

5U publisieren, unb plö^lic^ rüdte 3fe, bie biSl)er !aum ober megen i^rer fic^t"

baren ®iftinguiert|)eit mit 9}^i§trauen betrachtet n^orben mar, jur ^ebeutung
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einer Äauptperfon auf. "Jortau fa^ fte nur bettjunbernbe unb ttjo^lgefäütge

'SDZienen unb 93Ii(fc, unb al^ bie 6t^ung für I)eute aufgehoben tt)urbe, lie§

ft(^ SOf^ännletn n)ie ^eiblein angelegen fein, mit biefer |)übf(^en ©elbquelte

in perfönlid^e 95efanntf(^aft ju kommen. ®enn ha tt>ar beinat)e nicmanb,

bem nic^t nod) ^tt)ei ober brei altruiffif(^e ©rünbungen an ben Ringern i>ingen,

unb ber fi(^ nic^t einen ^ö(i)ff }?erfön(i(^en '5if(^äug für feine Sonberju^ecfc

üerfprac^, mit bem bann in einer näc^ften Gi^ung gum 9^eib ber 9^e6enbu{)ter

t)erbienft(t(^ Torgefahren tt)erben konnte. *S)ie 93eftel{)aftigfeit unb bie (Jitelfeit

beö 9}^enfc^en feiern in gemeinnü^igen 5?ommiffionen Orgien me nirgenbi^ in

ber ^e(t. 'iftad) ber fo langen 93etätigung eineö me^r offi,veüen (I^arafter^

geigte mon fic^ je^t üon ber tiebenöujürbigen, einfach menf(^lic^en Seite, fo

h(i% 3fe jene OSärme unb 9^eblicf)feit, bie fie biö^er oermi§t \)atU, nun bei--

naf)e überrei(^ ju fpüren befam unb ftd) beglücfroünfc^te, biö je^t aufgehalten

5U l)aben. ®ie internationale 93erfammlung beftanb mit '^Zlu^na^me ber ein»

^eimifd^en ^atrijierin unb jeneö <5)iplomaten au^ lauter <S)eutfd)en, jum
größten ^eil ani folc{)en, bie in 93erlin mo^nten, fo ha% gleid^ fo üiet "^lu'

fnüpfungöpun!te gcfunben n^aren, ai^ man benötigte, um eine unge^ttjungene

unb bod) faltbare "iHnbieberung juftanbe gu bringen, unb 3fe, me|)r verlegen

alö abgef(^re(ft oon fo oiel 3ubringtid)feit, ging tDitlig auf t>aß meifte ein, ha

eö i^r nun einmal 5ur 6ad)e ju gehören unb unöermeiblii^ fc^ien. '^i^ fie

nun für l)eute fi^ieb, ^atU fie oiele neue <5reunbinnen unb im 9}^iffionöjtingling

einen umarmen Q3ett)unberer ; fogar ber ^aftor i)atU fid^ ^erbeigelaffen, fie

mit ein paar anerfennenben Porten au^pjeid^nen. 3|)r ©lücf tt)ar alfo

gemad^t, unb beinal)e tarn \\)v öor, alö ob fie aud) fct)on öom ^rieben ein

Sc^ein(^en ju fe^en be!äme, menigftenö ein Äanbjipfeli^en.

0ie 6i^ung f(^lo^ für bieömal mit einer 9^ebe ber bi(fen Sornmütigen

über bie politifc^e 9DZünbig!eit ber ^rau, tt)orin oiel oon ber tt)eltgef(^i(^tlid^en

@reifent)aftig!eit beö 9}^anneö bie 9?ebe mar unb oon ber 9^ait)ität unb

3ugenbfrifc^e beö ^eibeö, unb bie anwefenbe 9}Jännlict)!eit tt)ar in ber Cage,

biefen 9luöfü^rungen nur beiftimmen ju tonnen; bafür fanb bie Sornmütige

launige Beübungen, fie oom allgemeinen llnl)eil auöjune^men unb abgu»

fonbern, unb für bieömal lanUU ber 93ef(^lu§ beg ©anjen: „^ropaganba!

^ropaganbal" 93iel 9^eueö bract)te er nid)t auf; aber e^ n^ar boci^ gut, ha%

man iljn lieber gefaxt ^atte.

•t^lö 3fe mit ber 95a^n nad^ Äaufe jurüdfel^rte unb auö bem 'Jßagen»

fenfter mieber bie reinen Äö|)en unb bie bunten Äerbftwälber erblidte, über=

!am fie etn?a^ wk ein ^ebauern, einen ^ag £eben mit ber 9^atur ocrloren

5U ^aben, unb fie bemer!te in fid) eine (fmpfinbung, alö ob fie nad) einer um
reinen Umgebung unb ^ätigfeit ein Q3ab nötig i)ätte. 3um üorau^ tt)anbeltc

fie eine Se^nfu(^t an, beinahe ein iounger, morgen tt)ieber auöjuge^en unb irgenb=

einen 93erg su erfteigen, um gans frifc^e £uft gu atmen unb flare^, natürli(^e^

^afein ju erleben; fie njoUte »ieber <2öälber raufc^en |)ören, unb felbft bie
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9}^eIobtc beg riefeinben 9?egcng erfc^ien i^r aU erftreben^tperte Senfation. 3^ren

Leibern unb fogar bem blonben ^iffton^iüngling fc^on ^alb untreu, Utvat

fte aufatmenb ha^ Äofel unb fanb einen 93rtef i^reö 'Jreunbeö üor, bie "^Int--

voovt auf ben i^ren. (?r fteüfe eingangs feft, ba^ bic gen^ünfd^te 3ufnebcnt)eit

nod) nic^t eingetroffen fei; bie ©efc^äfte, mit benen er'ö 5U tun i^aht, führten

allerlei 'Jöare, aber biefe finbe \\6) nirgenbö üorrätig, obnjo^l gro§e 9^ac^frage

banac^ fei, aber eö fc^eine, ba^ bie betreffenben 9^o^ftoffe für anbere <5abri!ate

gebraucht tt?ürben ober gar gefperrt feien. <5)ann ging er auf i^re "iHu^fübrungen

ein. „<Sa§ 0ir ber ^ob ©eineö 93ruberö nabege^t, begreife ic^ ooUfommen.

*2luc|> ic^ bebauere aufö tieffte alle Opfer an SDZenfc^enleben, bie biefer ^rieg

forbert unb nimmt, "ilber ic^ finbe, angeftc^tö biefer elementaren 93orgänge

tt)irb jcbeö 9^äfonnement jur ^^rafe, ob eö nun t>on Äaufe au^ eine ift

ober nic^t '=211^ ic^ noc^ jung tt)ar, unb tai ift nocf> nic^t fo lange ber,

glaubte ic^ aud), ic^ foUe ju ben <5)ingen unb 93orgängen tttvai benfen unb

äu§ern; ic^ ^ielt eö für unoermeiblic^ , ia, üon ber menfc^lic^en 90ßürbe ge-

boten, unb ic^ gefte^c, t>a% ic^ mir gro^e 93efriebigungen bamit »erfc^afft

^ahe; geänbert \)ahi id) fo tt)enig ^t\t>a^ tt)ie fonft jemanb. ®aö @ute ift

gut unb ba^ Üble ift übel, ob ic^ nun itrt>a^ ba^u oermelbe ober nic^t; unb

ha^ Üble tt)enbet ftc^ 5um '=2lngene|)mett unb ba^ ®nU ^um "^erbrie^lic^en,

o^ne ha% W^ mit 9^äfonnieren ju beirren öermag. <5)aö einmal an einem

perfönlic^en 93eifpiel fo rec^t auf ben Ceib erlebt ju ^aben, bebeutet eine

8tt)ar fc^merjbafte, aber oietleic^t l)eilfame ^ur oon allen pbilofopbifcl)en unb

moralif(i)en "tHmbitionen unb 93effertt)iffercien. ^ir ftnb nic^t einmal imftanbe,

unfer eigenfteö ©lürf galten ju fönnen; ft)enn eö will, fo brebt eö unö ben

9?ücfen unb »erläßt unö. ^eine noc^ fo gute 93etrac^tung bringt unö t>er=

gangene fc^ijne Seiten tt)ieber. 3c^ !ann mir nic^t einbilben, einen Sc^merj

ober 93crluft mittele bic^ferifc^ burc^glü^ter (fyfurfionen ju bebeben ober au^

nur ju erklären. 3c^ h<^ht oerloren unb mu§ mic^ barein fct)i(fen. ^un!tum.

ilnb mu§ feben, n?o icb bleibe unb ttjaö mir t>a^ Ceben übrig gelaffen i)at

60 ift'ö auc^ mit bem <5rieben ber Q3öHer. ^ir ^aben ibn oerloren, tt)eil

tüxv ibn eben nic^t galten fonnten. ^ir finb mai^tloö, ta^ ift bie Cebre.

9Cßir ©eutfcben ftnb nic^t einmal imftanbe, ben 5^rieg burcb militärifcbe 9)Mel

5U beenbigen. 9©ir oerlieren Seit. 'Jöir oerlieren @elb unb @ut. ^ir
üerlieren 93lut unb 5^raft unb gute Stimmung obenbrein.

„93in id) nun fo gro^ ober !lug, ben y^ergang änbern ju !önnen? 9cein.

€g ift aucb lein ©ebanfe oorftellbar, ber plö^lic^ atle^ änbern !önnte. "^llfo

tt)Oäu benfen? ^Döoju fic^ mit 'pbilofopbie, ^^oral, 9Religion, ©laube, Ciebe,

Hoffnung anftrengen? ^^ilofopbie mac^t unfere ^oten nid)t mieber lebenbig.

^oral bett>egt bie meltmirtfcbaftlicben Q3erbältniffe nid)t. ^eine ßiebe ©otteg

ober 9}^enfc^enliebe fcbafft mir mein oerloreneö 93ermögen jurücf. ^ö ift

alleö Äumbug für bebürfniölofe £eute. 9}^an tt)irb bei mir fünftig »or

tauben O^ren prebigen unb oor blinben *!2lugen geftifulieren, tt)enn'ö um t)a^
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Äeil ber 9}^enfct)^eit ge^t. ®tc ^OfZenfc^^eif ^e(fc fid) fclber ; ic^ fü^Ic jcbenfall^

feinen ^eruf, für fie ju benfen unb 5U ffubieren. £ieber <5reunb unb ^amerab,

t>n ftnbeff üieUeii^f, td) fei ni(^t fd)öner gemorben ; icf) n)itt aber 9^ut)e ^aben.

(frinnere bu bid) an beine forgenlofen Hmftänbe. @ib, tva€ bu ju g^ben i)oi\t,

ttnb tt)a^ bu nxdi)t ^aft, baö wolle auc^ nic^t befi^en; i)a§ fd)afft blo^ Hn=

besagen, linb ben!e an bein junget Ceben. <S)ie 9[Renfc^beit ift alt unb auö

bcm ©runb oerborben. So man(^er Sngel flog fc^on umfonft b^^^^^^ber.

<S)enfe immerbiu an ben vergeblichen ^reu^eöfob be^ (Sriöferö, aber t>on ber

richtigen Seite. Q3or bir liegt nod^ ein offeneö Ceben t>a. ^enbe eö an."

^(ö 3fc biefe jpnifc^e Spiftet getefen i)atte, bQbad)tt fie nic^t, ba^ bie

Strutt)n)elt)eter--^erioben ebenfalls eine Lamentation barftetlten, nämlid) ben

^t^uöbrud eineö über feinen Ciebeöoerluft unfröftlic^en "SOZanncö, ja, ha^ fie

jum ^eil mebr ober tt)eniger bcttju^t getuoüte ßäfterungen bebeuteten, auf=

seblafene 9?ettungöringe ber ^xe(i)i)dt, in bie tt)ilbe See geworfen, um baran

t)aö nadte Ceben ju retten, "^m wenigften abnte fie, ba§ eö ein einjigeö

9Bort üon ibr brauchte, um ben tro^igen Cügner unb 93er(eumber fofort in

einen *^nbeter unb ©laubigen jurüd^uoerwanbeln. ®aö oerf[ud)te Unglauben^-

be!enntni^ üerffanb fie alö ben falt ooUenbeten "illbfaU öon ibr unb bie enb»

gültige "^Ibfi^wörung aücr guten unb treuen 9?egungen, bie fie fo lange mit--

einanber geteilt bitten. Sb^c *2lnttt>ort auf eine fo gemeine unb moterieüe

5§unbgebung war 3orn unb bitterfte 93erle^tbeit. 93 effür^t backte fie: „S^aht

i^ benn einen ©otteöleugner geliebt?" unb je weniger ibr Äerj felber baran

glaubte, je b^ftiger ibr beffereg 'Jöiffen fie anfocbt unb beftürmte, befto tiefer

würbe ibr Slenb barüber, ba% ibr einfttger ©eliebter ibr einen foldben be--

leibigenben unb bobnoollen 93rief batte fcbreiben !önnen.

®er trauerooUen Cettüre folgte eine 9^acbt ^ie ^on allen Teufeln unb

Dämonen gebebt, üon benen jeber ein anbereö ©ift mifd)tc unb eine wir!=

famere 93er5errung beö geliebten 93ilbeö pftanbe brad)te, unb wenn fie audb

nicbt alle ©ifte trän! unb nicbt jebe ^arüatur gut \)k^, fo fiel fie bod) am
anbcren ^ag bcm <5rieben^bunb alö eine willkommene 95eute in bie "^Irme,

um ficb nadb allen 9?egeln beö altruiftifd)en ©eneralfatecbiömuö betäuben,

tJlünbern, beftätigen, beweibräud)ern, betrunken machen unb wieber plünbern

ju lajfen. S(^on am britten ^ag \)klt fte eine 9?ebe, fo moralifd) blutrünffig

unb üon Sfftg unb geiftigem Äoc^mut triefenb, t>a^ ibr guter (Sngel über fie

weinte. (Sr vergaß auc^ xxx<i)t, einen fummerooUen 931id jum ^b'^on aller

©nabe bin«iJfäwfd)iden, ber üor bemfelben aufging wie ein 9^egenbogen unb

tpunberbar burd) t>k fd)mer5lid)e '^ßelt glänzte; aber ber (Sngel fubr in5Wifd)en

mit deinen fort, 'idad) ibrer 9?ebe würbe fie inö Komitee gewäblt, unb ha

baö <5röulein <5)o!tor fonft genug ^u tun ^atte, fo gab eö ibr febr gern bie

^affe ah, in ber läcbelnb auggcfprod)enen Erwartung, ba^ eö ibr in folc^en

Äänben beffer geben werbe alö in ben feinen; aud) biefer S(^erj würbe mit

tjerftänbnigooUer iöeiterfeit quittiert, ^ajwifcben bitten fd)on üerfcbiebene
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93orffanböbamen anberer guter ^cr!e bic Sonbe ober tur^er^anb baö 'SJZeffer

angefe^f, unb 3fe tt)urbc ^eute alleö in allem jiemltc^ t)iet @elb lo^. '^luö^

nad) bicfer Si^ung blieb bie i?ofung : „^ro^jaganba, ^ropaganba!" 0a man
ie^f über SD^iftel verfügte, nämlic^ biejenigen ber <5rau ^onful, fo legte man
alleö auf breitere ©runblagen, führte eö etmaö xn§ ^eltmännifc^e ^inau^,

berü(fft(^tigtc mutig gro^ftäbtifdtjc 93erbättnijTe unb internationale "Jorberungen,

unb fd)lie§lic^ na^m man fogar eine Umbilbung beö 5^omiteeö üor, t>a einige

9}^itglieber, bie me^r für bie ftille ^irfung maren unb in ber Unternehmung

n\d)t fo fe^r ein 9!Ttifflonötoer! alö eine (frbauung^gefellfd)aft gefe^en Ratten,

gegen ben neuen 5^urö murrten. 3fe, fo war nun bie "iHuffaffung, garantierte

burd^ i^r 93ermögen, über tt)eld)e^ man umfaffenb üerfügen fonnte, bie

fd)leunige Herbeiführung beö ^eltfriebenö unb l;aftete gerabeju für ben '5ort=

fc^ritt ber menfd)li(^en @efellfd)aft; bafür tt)urbe fie and) geel)rt. (?ö fielen

t)erf(^iebene bal)in5ietenbe 93emerfungen, befonberö oon folc^en 9)Zitgli€bern,

bic teiber gar nki)t§ befa^en, ba^ ta^ gro§e '^erf nid)t an ber fc^nöben @elb=

frage barben bürfe, fonbern i>a^ 9}Zittel im allergrößten Umfang bereit geftellt

tt)erben müßten, liefen 95eniei^fül)rungen fonnte 3fe fidb alö Scba^meifterin

natürlidb r\\6)t ent^ie^en, unb fo ^'ätte fie eigentlich gut baran getan, fid) bei-

zeiten nact) einem 93eruf ober nad^ einer SteKe umjufe^en, bamit fie im neuen

^rieben nidbt 5U l)ungern brauchte.

Snbeffen alleö gebt ju (?nbe, unb fo mußte fd)ließlid) aurf) bie ^aube

abget)ängt unb ber ^riebenöfongreß gefcbloffen n>erben, jumal t>a€ <5räulein

*5)oftor übermorgen einer Tagung für Säuglingepflege t>orftel)en follte, unb

3tt>ar in 'Sielefelb. ^ludb ^u biefem Stved l)atte 3fe eine runbe Summe bei=

gefteuert; bie Säuglingspflege bilbete in ber ^at eine n)id)tige ©runblage für

bie iberanjüd^tung eines »ernunffgemäßen unb friebliebenben neuen 9D^enfd^en=

f(iblageS. Snfolgc ä|)nlid)er 93egrünbungen t)atU fie ebenfo ba^ 93^utterre(^t,

ben 93egetariSmuS, baS blaue ^reuj, bie politifc^e 93efreiung ber ^rau unb

bie freireligiöfen Schulen fuboentioniert. 3m Caufc beS 'i2ibf(^iebSban!ettS,

t>a^ fie ebenfalls bejablte, erfuhr fie nod), ha% bie <5ürforgc für entlatfenc

Sträflinge, ber ^abifc^e i^ulturbunb für bie ^iebereinfü^rung beS Spinn=

rabeS, t>a^ 933aifen^auS für 9?^iffionSfinber in 93afel, bie ^refelber ÄauS=

fürforge unb bic ^äcilien^ilfe in 93erlin in befonberer ^Beife bie Siele beS

<5riebenSbunbeS förberten, ja, ha% biefer gerabeju in ber Cuft ^inge unb ^nv

^irfungSloßgfeit Verurteilt märe o|)ne eine grünblict)e unb folibe Unter--

mauerung burd^ allerlei Rumäne ^eftrebungen, benen ber triebe bann bienen

fönne. So untermauerte unb funbierte 3fe, unb als auc^ baS ße^te gefc^e^en

unb nid)tS me^r ju bemer!en, erflären unb be^^ablen übrig geblieben »ar, ftanb

alles feff unb befriebigt auf feinen Unterbauten t>a, nur nid)t 3fe, obmo^l fie

ein oiolett oerftegelteS Sdjrciben in ber Äanbtafcf)C trug, baS unjmeifel^aft

einen CiebeSantrag bcS ^D'cifftonSiünglingS enthielt, ^luf ber Heimfahrt über«

jcugtc fie fic^, t>a^ fie mit biefer Q3ermutung rec^t behielt. 911S fie ber Sad>e
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tvcttcr nad^bad^U, erinnerte jte fx6), bemerkt ju ^a&en, t>a^ bie Sec(enoerHnbung

5tt)if(^cn bem oberen unö bem unteren 'Sifc^enbe in ben testen ^agcn nic^t

ntebr fo ele!trifc^ unb bid)t gemefen fei tt)ie in t>m erften, unb ha^ bag

'Jräulein ©oftor oft traurig ben 93licf gefenft ^att^, ttjenn eö ibr nicbt ge-

lungen tvax, nacb einem bübfc^en Sehers ober einem guten ^ort ben beö

blonben Genbboten gu erbaf(^en, ber bann natürticb an 3fe^ 9^afen;%ipfel ^ing

ober auf ibren fcbönen Äänben unb 9^ingen tag. 9^un mar'^ njobi ganj um
fie gefcbeben, unb 3fe empfanb barüber ein aufrichtige^ 93ebauern, benn ba§

Heine ^erföncben war eine tt)irf(icbe ^raft, eine unoerbrie§li(^e, ctt)iö

tt)ebenbe unb fcbwebenbe gute Seele, unb t»on ber ganzen ®efeUf(^aft tt)abr=

fcbeinlid) bag ein/^ige wa^rbafte Talent ber Selbftloftgfeit unb 9JJenfcbenliebe.

"^O^it einem üwa^ fcbalen (öefd)ma(f im 9}^unb, nicbt nur über biefen kleinen,

lä(^erlidben Q3orfaü, jerri^ fte ben 93rief unb Iie§ tk "Je^en auö bem ^agen=
fenfter fliegen. <5oIgenberma§en mar fein Wortlaut gemefen:

„6ebr oerebrteö, gnäbigeö Fräulein 1 «Ser Cauf ber ^elt ^at bie Strafe

meinet £ebenö febr oft auö bem @(ei(^gemicbt gemorfen, aber feitbem icb

<3ie !enne unb lieben barf, b<it eine munberbare 93alance barin ^la^ gegriffen.

93erebrteö "Fräulein, icb febe, ba^ 6ie gefcbicft jum 9^eicb ©otteö, benn Sie

iegen bie Äanb an ben ^fiug, obne jurürfjufeben. ^\)vt irbifcben ©üter

opfern Sie entfc^loffen einem ^oben Sroede. Sine fold)e i)oi)e ©efinnung

f;)'citte xix(i)t obne meitereö binter 3bn«n gefucbt, ba in Sacben ber oorne^men

^elt menig gemanbt. 'S'efto erfreuter febe icb biefe fcböne Srfi^einung. Se^r

t)erebrte ©ame, icb erblide im oorauö ben '^[Roment, mo Sie ba^ ße^te meg=

gegeben boben an ben <5rieben ber SO^enfcben nacb bem ©efang ber (Snget.

3n biefem "Jalle möcbte id) bie (ii)xt b^ben, ^i)mn meine £iebe 5U gefte^en

unb Sie ^u bitten, an meine Seite ju treten im ferneren ®ienft. Sie finb

cntfd) (offen ; aucb id) bin eä. Unb @elb unb ©ut ift bei un^ "^iRiffionöleuten

md)t oonnöten, fonbern nur 93egeifterung unb Sbealiömuö für ba^ ScbiJne.

<S)arum bin für Sie begciftert unb ibealifiert. 9'Zäcbften^ merbe bie (Sbre

baben, Sbn^n meinen Cebenölauf oor bie t^ü^e ju legen, bamit Sie miffen,

tt)er icb bin, unb mit melcbem ©eift Sie eg ju tun b^ben. 'Jrüber mar icb

*5rifeur!! Äoffentlicb i)abz bereite feinen fcbled)ten (Sinbrucf gemacbt. 93iö

babin oerbleibe im <5riebenögrufe b«>cba(^tungöt>oU Daniel ^jecbiet 93(äuling.

N. B. ®en 9^amen Sjecbiel i)ab(i mir felbft zugelegt, ba berfelbc mein

ßiebling^prop^et. Siebe Si^ecbiel 21, 93erö 9! Obiger I"

Siemlicb oiel fpäter fcblug 3fe einmal bie Stelle, bie xi)v fonberbarermeife

im i^opf baften geblieben mar, nad) unb fanb folgenben Q3er^: „®u 9}Zenfcben=

Ünb, meiöfage unb fpricb: So fpricbt ber Äerr: Spricb: ®aö Scbwert, ia

ba^ Scbroert ift gefcbärft unb gefegt."
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Ge^ftcö Kapitel,

^ri^ fä^rt fort, öornc^me ^e!antttfc|)aften 5« machen*

<5Bä^renb 3fe 93offen atö ^riefferin hii <2ßclffrtebeng ben ©ienft ber

tt)ei^en 5aubc lernte, flins i^r <S)iener Sodann in Ge^nfuc^t unb Unruhe
i^re ^ege, t>a^ ^al hinauf unb \)inab unb auf bk umitegenbcn ioö^en,

fofern ein 'Je^c^en Erinnerung oon i^r baran ^ing. €r ^attc einen großen

^onfum in 93riffagoö unb einen (leinen in Äotelfoft, t)a er mittag^ nie am
@efinbetif(^ erfd)ien — infolgebeffen nährte er fid) f(^le(^t —, unb gewann
jiemlic^ t>ie( ^ranjöjifc^ unb Englifc^ ^in§u. ^a^ er fa^ unb ^örte, fuc^fe

er mit bem auölänbifct)en 9^amen ju be5eid)nen, unb ha er nie o^ne feine

beiben Wörterbücher ausging, fo blieb er alle brei SO^inuten ffeben, um eine

93o!abel nac^^ufc^lagen, erft bie englifc^e unb bann bie fransöfifc^e, vorauf

er mit unma^gebli(^em ©emurmel feinen Weg tueiter ffieg. ®ie Ceufe, bie

i^n fo fa^en, \)kltm il)n für einen ^Imerifaner, ber feinem Äerrn ben Weg
bereitet, unb begegneten it)m mit ^(l)tung.

'^m britten ^age »urbe er oon einem "Jremben angerebet, ben er fd^on

oon feinen frül)eren '^lu^flügen mit ber ^rau ^onful fonnte, unb ^wax auf

Englif(^. Wo er benn feine Äerrin gelaffen i)ah^^ 6ie n^erbe bo(^ rxid^t

fran! fein ? (fö rvav ein (Snglifd^, tt)ie e^ gebilbete Staliener ^unjege bringen,

aber ha§ ^örte '^ri^ natürlid) nic^t, fonbern er glaubte e^ mit einem rid)tigen

(^nglif^man ju tun 5U ^aben. „Schabe, ha^ ber mid) nic^t nac^ »ierje^n

^agen angef^rod^en ^at\" bad)te er. 6ein erfter 3mpulö ging mit ber Äanb
xiaä) ber linfen ^afd)e, aber bann fiel i^m ein, t>a^ er tod) n\(i)t ganj fo

l;ilflo^ fei. ßrrötenb unb mit f^lenfrigen 93ett)egungen, aber mit feftem

93li(l antwortete er ba^er, nad} ber Wabr^eit unb mit feiner prioatcn £iber=

fe^ung unb ^lu^fprac^e: „Ih kann not Englisch!"

®er ^rembe bacf)te nad) bem 9^ad)enlaut, er i)a'bz einen 9^ortt)eger uor

fi(^; ha er aber nic^t 9'^ortt)egif(^ »erffanb, oerfu(i)te er fic^ auf "Jransöfifd).

dx tt)ieber|)olte ba^er feine ^rage in ber eleganteften, geiftreid)ften unb überhaupt

einzigen Spra(^e ber Welt, bie eö gibt, unb erlebte bie ©enugtuung, eine "iZlntmorf

5U bekommen. 'SO'^abame fei in 93ern 5U einem Congres, au^funftete <5ri$.

„•iZlc^?" machte ber Staliener, al^ er ta^ ge|)ört ^attc, auf ©eutfc^:

„5^önnen Sie mir fagen, toaö für ein ^ongre§ t>a^ ift?"

©a^ !onnte ^xi^ ni(^t, unb ha er bie Unterbaltung hiermit für beenbigt

^ielt, ging er meiter. 'iflad) 5e|)n Schritten blieb er jebod) fc^on fte^en, um
im ©ictionarp nad)5ufc^lagen, loie t>a§ auf (fnglifd) ^ei^t: „5^önnen 6ie mir

fagen?" ^lö er eö ^atte, »erfolgte er murmelnb feine 9?id)tung tt)eiter, inbem

er jeben ©egenftanb am Wege anfprac^: „Can io sai meh!" (Sine '^uötunft

be!am er aber nic^t, unb eö tt>ar and) nid)t tt)al)rfd)einlid), ba^ irgenb jemanb

au§er feiner Äerrin il)m mit einer befriebigenben SO^itteilung bienen fonnte.

5:ro$bem machte <5ri$ noc^ am gtei(^en ^age bie nähere 93efanntf^aft
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beö ^remben. ^l^ er nämtic!^ oon feinem 93er3 Äoreb {)erunfer fam, auf

bem er engtifc^ murmetnb, aber wenig üertlärt, fotange t)ertt>eilt I)atfe, fa^

er jenen fct)on üon treifem am 9[öege fi^en, mit bem 9^ücfen gegen einen

•^Ipfelbaum unb ta^ ©efid)t bem ©ebirge jugenjenbet. <S)er "tllpfelbaum i)ing

über i^m t)oUer <5rüd)te, bie im 6onnenfc^ein rot unb gelb auö bem grünen

£aub ^crauöleuc^teten. ®ie grünen liefen floffen mit n?armem ßic^t bie

ioänge auf unb nieber. Unb »eiter^er fc^immerten bie meinen ©ipfel beö

ÄO(^gebirgeö. ^ri^ ttJoUte o^ne @ru§ an bem Staliener borbei, aber fobalb

er t()m nä^er Ifom, bemerfte fein 'iflatuxhüä, t>a% ber arme SO^ann auf einem

*2lmeifen^aufen fa^. 9^un mar er boc^ mieber juoiel ^^enfd^, um if)n barin

ft^en SU laffen ; bie ^iere liefen i^m fc^on auf ben 5^teibern ^erum, unb eö mar

bie rote, biffige Sorte, bie 'Jri^ au^ feinen 93ubenia^ren jjur ©enüge fannte.

„^Iber — Sic fi^en ja in einem Umbeifen^aufen!" rief er oor (Sifer auf

S(^n)ei5erbeutfci^, unb beutete mit ber Äanb bat)in. '^II^ ber <5rembe nur t>er-

mirrt auffa^ unb i^n gar nic^t berftanben ju ^aben fc^ien, fam er im Äoc^=

beutfc^. „0a fönnen Sic nic^t bleiben! Set)en Sie fic^ nur an; Sie finb

fc^on gan5 üott "i^lmeifen!" Schnell ftecfte er ben fran8öfifct)en ©rammairc,

ben er noc^ in ber Äanb f)ielt, in t>k 9?o(ftafele unb trat ^crju, um bem

Äcrrn aufäut)elfen unb i^n auc^ fofort abjuJtopfen. „®ie beiden nämlicly

»crfluc^t!" erflärte er baju. „Sic ^aben noc^ ©lücf gehabt."

®er Staliener mar ein ^D^ann oon ^tvoa fünfunbbrei^ig 3a^ren, gut ge=

mac^fen, mit btaffem @efid)t unb roten ßippen, um bie ein fc^marje^ 5[Runb--

bärtc^en ftanb. darüber blicften ein paar fc^bne, fd)mar5e ^ugen fe^r |)bftic^

unb unenblic^ traurig in ben ^ag, fo ba§ ^x\^, al^ er nun fertig mar unb

^ineinfal), ganj »erlegen mürbe, (fr trug einen bun!len ^^Injug unb baju

einen fteifen, fc^mar^en, siemlic^ i)of)m Äut mit abgeflachter ^uppe, mic i^n

in ber Sd^mei^ bie "^Iböofaten unb ^olitüer, maö baöfelbe ift, gern benü^en,

meil bie S^linberä^nlic^teit bem Präger einen feierlii^en unb bertrauenö=

mürbigen "innffric!^ gibt, o^nc fein bemofratif(^eö ©epräge ju beeinträd)tigen.

Übrigenö mar er ein tej"finif(^er 9^e(^töanmalt, ftammtc au^ einer fe|)r guten

<5amilie unb i)am feine 93ilbung auf ben Unioerfitäten bon 93ologna

unb 9^om genoffen. (Sr befa^ ben <5)o!forgrab t)on smei ^afultäten, ber

juriftif^en unb ber p^ilofop^ifc^en , maö i^n leiber nic^t baoor bema^rt

^attc, einem fd^mcren *2lnfall t»on 9}Zelanc^oIie ju erliegen. €r fc^rieb

fid^ ©oftor Cuigi 9)Zarina unb lebte fonff in £ugano. 3e^t ^ielt er fiö)

im ©ebirge auf, um fein ©emüt^leiben ju furieren, aber er lebte ju einfam.

^lö er nun »on ^ri$ 5lu^nt) gerettet unb abgeklopft mar unb ber t>er=

legen oor i^m ftanb unb i^n betra(^tete, befann er fx6) unb ban!tc i^m mit

einigen QBorten für feine *iHufmer!fam!eit. „Sie finb ein ©eutfc^fc^meii^cr,

fooiel ic^ ^öre?" fragte er bann, „"^luö melc^em Danton?" "^ri^ fagtc eö,

unb ber ^rembe nidtc crnft unb na^benflic^. „93afel — ja, ja! — ©ort
^ören jtc t>ai ^rac^en ber beutfc^en unb franjöftfc^en ©efd)ü$e. Äaben auc^
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6ie eö gehört?" ^ri^ ht'iaf)U. „^ar ha§ nic^t fürc^terttd) ? 3c^ ^ätte nic^t

ben 90^ut, je^t nac^ 93afel ju reifen."

„SCRani^e gett»ö|)nen fid) baran," bemerhe ^n^.
Marina nicffe trieber. „3a, bie Seelenlofen. — "i^ber bie 93afeler tpiffen

»icüeic^f je^f am beffen üon unö allen, )x>a^ t>ai ift 9^eutraUtät. ©aju mu|
man ben ^ob ber anbern n^enigften^ gebö^^t b^ben. SDZanc^mal (eben jie

auc^ ibren Öa^ burc^ bie Cuft fliegen, in "^leroplane »ernjanbelt — <S)aö

aüe^ ift — furchtbar. — Hnb 6ie, mein ioerr — ? *5)arf icb 3brßn werten

9^amen erfahren?" "^ri^ nannte i|)n. „'^ßem bienen 6ie?" <5ti$ beant-

wortete aud) biefe *5i'aöe- »'3'^un — befonbetö glücflicb unb jufrieben fcbeint

6ie ber beutfd)e ©ienft nid)t ju macben," meinte 9Q^arina mit einem prüfen=

ben 93li(f, tt)ie er gerabe ben Scbtt>ermütigen eigen ift. „©n 6cbtt?ei5er foüte

feinem <5remben bienen. 3^re "klugen |)aben einen unfröblicben 'tZluöbrucf, gar

ni(^t 5u 3^rem "Filter paffenb. ^l)v 9}^unb ift bitter unb febnfü(^tig. 3cb fa^

6ie fd)on einigemal, unb id) macbte mir bereite ©ebanfen über Sie. 6ie

ftreben mit gro§er Äeftigfeit nacb einem boben Siel. QBunbern Sie ficb

nicbt; t>a^ ift ju fe^en. Sie fmb ju leibcnfcbaftli(^ , um ^eu(^e(n ju fönnen.

9^un, ba^ ift mir fpmpat^ifcb an 3bnen. Äaben Sie biefen ©ienft fcbon lange?"

„^^t ^age," fagte Qti^ unb trat ungcn)i^ an einen anbern "^la^.

„9^icbt länger? Am! — 3cb fab ßi>en, t>a% Sie Sprachen treiben. Sie

arbeiten an ^\)x^v 93ilbung? 93ermutlic^ tt)oUen Sie fpäter eine Stellung in

<5ran!reid) ober (Snglanb fud)en?"

„3<^ tt)erbc feine anbere Stellung fuc^en," ern?ibcrte ^ri$ mit einem

fc^euen ^li(f. „<5)ie ift mir rec^t."

„Seit mann fmb Sie überbaupt ©omeftife?" forfc^te 9!}Jarina weiter.

„3(^ war üorber "^ifcber," fagte ^xi^ fcbnell. „3^ bin eigentlicb fein

Wiener — ." 93ertt)irrt fa^ er bem anbern inö ©eftc^t, ob er nicbt oielleic^t

fd)on guoiel »erraten i)aht. "^ber '^[JZarina liet ftcb nicbtö anmerfen.

„9'^atürlicb!" fagte er suftimmenb. „Sie bienen — auö dourtoijlc —

.

Sie ^aben eine febr reijenbe Äerrin —."

„3<^ tt)ill je^t wieber in bie (otat)t," erflärte ^x'i^ in ^öd^fter Unruhe

unb blidte jtcb wie Äilfe fuc^enb um.

„^ö bält Sie ni(^tö," erwiberte 9?Zarina ^öftidb- „'Jöenn Sie biefen

^u^weg hinunter geben wollen — er ift eine ftarfc "^Ibfürsung; xd) l^ahe i^n

ausprobiert, "^ber ftrau(^eln Sie nicbt; er ift febr fteinig. *2luf ^ieberfeben."

•SaS war bie erfte 93efanntfcbaft. <5ri$ mu^te ben ganjen "^Ibenb an

bie fcbwermütigen "klugen beö 'Jr^niben benfen, unb and) in ber 9^acbt gingen

feine wanbernben ©ebanfen immer wieber ju ibm. 9}Zarina batte eö oerftanben,

ficb mit wenig ^Sorten jum SO^itwiffer feineö ©ebeimniffeö ju macben, unb

t>a ficb '5ri^ einfam füblte unb nadb SD^enf(^en Sebnfucbt trug, ficb au§erbem

üon SDcarinaS ^ebenSart angezogen füblte, unb ba er bocb einmal begonnen

]f)atte, ftc^ in ber oorne^meren ^elt 5u bewegen, fo fa^ i^n ber näcbfte 93or=
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mittag rtd^fig tricber auf bem ^egc t>on Qzftexn. 93cim "^uffticg i)atU er

fein ®{üd, aber auf bem 'iJlbftieg !am xi)m 'tÜ^arina entgegen, ebcnfaUö ein

bi^c^en erfreut, tvk e^ ^ri^ festen, (iv fc^o^ nic^t gan^ baneben mit ber

93eoba(^tung ; tt)enn ber 3taliener auc^ nic^t gerabe auf i^n geroartet ^atte,

fo bötte er ibn bod) auß feinem ^enfter ben '^Beg binauf fteigen feben. €r

beroobnte ein fogenannte^ (otödix, ein '^uöbingbäu^cben nicbt gu roeit üon ber

^ergftra§e, ein fcbmucfe^, fleine^ ©ebäube mit Äoljoerfcbalung unb bötjernen

Rauben, in beffen <5enftern ju allen ^ageöjeiten bie Gönne lag. 0arin f)aufte

er mit feiner SOZelancbotie unb einer <3(i)ax <5liegen fd)on feit ^oc^en, ebne

t>a% biefe ober jene bi^bcr merfli(^ kleiner geroorben roäre; bie fliegen l)atten

fic^ fogar entfcbieben oermebrt.

•^ri^ bcenbigte fcbnell feine englif(^e ^Konjugation : „Ih hafe behn; ju

hafe behn; heh, seh, it has behn," unb lupfte bie 9!)^ü$e, ctXüa^ unfic^er, ob er

roürbe angenommen roerben, aber bann gleicb fe^r befriebigt barüber, t>a% er'^

tpurbe. 9Zun, t)a^ fetter roar fo unb fo unb lie§ biefe unb jene Erwartungen

ju. ^ri^ roar, roic e^ fcbien, ein gro§er 9^aturfreunb, unb 9D?arina rou^te

e^ 5U loben, t>a% er jebe freie Seit jum '^ufentt^alt in bem großen Panorama
unb äur Erroeiterung feiner 93ilbung benu^te» Er lie§ ficb nun auf etroaö

roeiter greifenbe ©efpräcbe ein unb fanb ben 93urfcben t>a freilieb roieber

mebr feft alö empfinbfam, unb in mancher Äinficbt ungeorbnet, ja rob; aber

nacb feinem Äerfommen burfte man eö nicbt oiel anber^ »on i^m erroarten.

Eine geroiffe 93eroegung roar ficber an ibm roa^r§une^men; in beftimmten

9^t(^tungen fteigerte fie fid^ fogar pr Erregtbeit, aber ha rourbe er oer--

fc^roiegen. 90^arina tat nocb einige <5ragcn um feine Ceibenfcbaft ^erum unb

überi^eugte ftcb baoon, ha^ ^ri^ roirflicb in feine Äerrin oertiebt roar, unb ^roar

auf eine b^ftige, bege^rlicbe unb — aucb für ben Sufcbauer — ft^mer/^b^fte

'2öeife. Er füblte aucb beutlicb, t>a% ^vx^ boffnungöloö, ta^ b^i§t of)ne bie geringftc

*2luöficbt auf ©lud liebte, bagegen mit febr großen ^^nroartfcbaften auf Kummer
unb auf ein gornige^ Elenb, ha§ er obnebin einmal burcbfcbreiten mufete, roenn

etroaö au€ ibm roerben foüte; er roar oiel ju t)ocbfa^renb unb ungefc^lac^t, alg

t>a^ xi)n eine feine %vaxi ober bie @efeüfct)aft fo braueben fonnte, roie er roar.

•Jri^ bagegen befam nun ^eute einen 93egriff oon ber <5)oppelfeele, bie

in biefem 9}ienfcbcn roobnte, ober aucb t)on bem 9\i^, ber burcb feine 9^atur

ging. 'Söie eö fcbien, l)att^ ^rt^en^ geftrige "tOtitteilung, t>a^ er bie beutfcben

unb franjbftfcben @efd)ü^e gehört unb aucb ^lugmafcbinen ber ^einbe in ber

Cuft gefeben \)abe, ibn erregt unb ibm ^u ben!en gegeben ; roenigften^ fam er

l^eute barauf jurücf unb roollte 9^ä|)ereö erfahren. <5'ri$ bericbtete. Er bottc

3roei= ober breimal bie ßtaubfäule einer einfcblagenben ©rar ate beobachtet

unb einmal einem Cuftfampf alö Sufcbauer beigeroobnt. Über bem ^b^ma
belebte er ficb; ot)ne iia% er e^ rou^te, mifcbte ficb allerlei Äo^a(^tung für

bie beutfcben unb ©eringfcbä^ung gegen bie anberen in feine ©arfteüung, unb

man merfte i^m an, ba§ er mit bem ioerjen ganj bei feinen 93ruberoölfern ftanb.
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®afür bc!am er t)on ^IJ^arina einen ^abet. (fr ^äffe nic^t ern?artet, ha% ber

^nblirf jener Q3orgänge auf einen Sd^weijer bieferart mxUn tt)ürbe. ^lUeö,

tt)a^ if)m a(ö !riegerifd)e Ceiffung unb al^ Äa^betäfigung oon ben Italienern

gu (Erfahrung !omme, fei i^m fc^merslici^ unb errege feinen '^bfc^eu, nic^t^

fonft. 9©ie oft fc^lafe er mit Seufzern über bie »erruc^tc 93erbtenbung feiner

*33rüber über bem ^O^onte ©enerofo ein unb ertt)ad)e mit 93ertt)ünf(^ungen

über i^re Q3erfü^rer, tt)eit fte an feinem ganzen (flenb fc^utb feien. Sbm fei

ber '^Beltfriebc eine ^eilige, unantaftbarc Äer5enöange(egen{)e,it, fojufagen ein

3a!rament ber Seele, bem er jebe anbere 9^egung mitleibtoö unterorbne.

9}Zit 93ebauern fonftatierte er, t>a^ e^ Sc^meijer gebe, bie anber^ em)?fänben.

<5ri$ beeilte fid), feinen Stanbpun!t ^urücfjujieben, unb um ben heftigen

Güblänber nur ju beruhigen, tat er no(^ ein übrige^ unb fc^impfte ein paar

tüchtige 6ä^e über bie <5)eutf(^en, befonberö über bie „Oberen", bie „t>a^

Q3olt fnec^teten unb bie ^Neutralität gebrochen ^ätttn unb allen 93orteil üom

^rieg allein einftecfen tt)ürben", unb voa§ bie ^Neutralität anging, t>a war er

ein fo guter ®(^tt)eiäer, tt)ie irgenbeiner; lieber lie^ er fxd) in Stücfe Warfen,

al^ ha% er einem anbern biente. 9)?arina fc^ien eö, alö ob tro^bem nic^t

alle^ fo f(^ön ^o^t !linge, tt)ie eö Don 6taafö n^egen flingen follte, unb über

ben logifd)en Äarfenfprung üon ber ^Neutralität jur fremben ®ienftbar!eit

tt)unberte er ftc^ ein bi§c^en. Snbem !am t>a§ 93er^ältnig ber beutfc^en Gc^meij

§ur romanifc^en jur 6prac^e, unb im 93erlaufe ber *i^lu^legung fd)lug bur^

feine 9Nebe ebenfo unt)er|)o^len, x\>k oor^in bei 'Jri^, nur beffer bogmatiftert,

fein tt)a^re^ Äerj, unb ^wax in ©otteö 9Namen romanifc^ unb antibeutfc^,

tt)ie eö eben bei &)\anti unb 6pag^etti fo tt)äc^ft. ^ri^ t)örte ftc^ ben ^falm

eine 'Jßeile beben!lic^ an. (fnblic^ fagte er fo beiläufig:

„3a, e^ ift fd)on richtig, man fotl bie ^Neutralität nie »ergeffen. 93ei

unö gibt eö eben feine ^Belfc^en unb ^eutfd)en, fonbcrn nur Sc^njeijer, unb

burc^ 9'Neutralität bellten tt>ir sufammen."

<5)aö toax mit einer gut eibgenöffifc^en ^ücfe ^urüdgegeben, in aller ^e--

fonnen^eit unb ioöflicl)!eit — 'Jri^ i)atte fogar bie Q3riffago baju au^ ben

Sännen genommen —, unb 9)Narina fcbtt)ieg junäc^ft eine 'Jßeile, nic^t ganj

angenehm berührt oon feinem groben ^borifäertum. „90öa^ biefe 93erbältniffe

im großen angebt," begann er barauf in einem ganj anbern ^one wieber ju

reben, „fo gleicht bie Stellung ber ©eutfc^fc^meijer p ber melfc^en 9}Ninorität

ber Cage eine^ gutgenäbrten, fpie^igen unb nic^t febr gefc^eiten (Sbcmanneg

gegenüber feinem bübfct)en, bemeglicben unb auffäfftgen (&\)txx>z\b, bie i^n üer--

anla^t, alle^ su bulben unb ju tun, um nur ju oer^üten, ta^ e^ i^m mit

einem anbern bur^gel)t unb i>a^ wenige @ut mitnimmt. Unb ba bem armen

Teufel auc^ mirflic^ nic^tö anbereö übrig bleibt, bei ber 9Natur, bie er einmal

t)at, fo erlebt er in biefer ^onüeniensebe wenig 9Nu^m unb oiel Urfac^e 5U

triften ©efü^len, unb eö t)ilft ibm gar nic^t^, wenn gute «Sreunbe ibm raten,

ber ^übfd)en 93effie einmal orbentUc^ ben 9^ü(fen ju bläuen, benn ba^u ift
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er nid)t ber '-ülarxn unb jte nid^t bic ^rau ; mit einem großen ßieb^aber ä la

suite lä§t fid) feine 9^rau t)on it)rem (S^etöffel ben 9?ü(fen bläuen."

„Se^en Sie, ta§ ift fein SufaU," fu^r er, unruhig werbenb, fort. „3n

biefen Tälern tt>irb ba^ gebulbigfte 5:ier gebogen unb geehrt: t>a'^ 9^inbt)ie^.

Si(i)erH(^ i)at e^ bie Q3äter biefer ©eneratton oie( gele{)rt, xt>a§ jte je^t

ooUenbet, id) meine bie Snbifferenj, ju beutfc^ ein Suftanb, nid^t ^ifd), nic^t

^leifd). 3ur Snbifferen^ fü^rt bie ^Neutralität mie ber Schnupfen ju ^opfttje^

;

baö ift eine xva{)vi)aft fegen^rei(i)e (Sntnjidlung. ilnfer Canb foüte feinen

^iftorifd)en ^Namen ablegen, ber an 5^ampf unb Äeroiömuö erinnert, unb

fünftig al^ baö 2anh Snbifferenjlingen hmd} bie ereigniölofe ©efd^ic^te gct)en.

^ir müßten Suftänbe ^aben, tt)ie fie ein <S)ic^ter üon ber ^immlifc^en 'Jöelt

entmarf, gang oermifc^te, unerfennbare geograp^ifc^e ©renken unb folc^e

6taatöformen , i>a^ fte nid^t feftjuftetlen unb nic^t einmal mitzuteilen finb.

Q3ergeben^ foU unö jebe "^Inftrengung »erlaufen, unö etvoaß flar gu ma(^en;

eö foü un^ alleö unflar unb öage bleiben. Selbft unfere förderliche 93er=

faffung mü§te [vi) ueränbern. Ilnfer fpesififd^eö @ett)i(^t mu§ ftd^ oerminbern,

fo i)a% mir smif^en unferm fc^önen Q3ie^ unb ben "^ßinben, hk it)m über

ben 9lüäm ftreid^en, glücflic^ bie SWitte galten. Unfere Ääufer werben meber

aug 6tein noc^ auö Ä0I5, nocf) auö (fifen, noc^ aug irgenbeinem Stoff

ober Hnftoff errid)tet fein, meber burd)fid)tig nod) unbur(^ftc^tig , meber

brennbar noc^ unbrennbar unb meber numeriert no(^ unnumeriert. SDZan

mirb meber feiner Öbrigfeit ge^orc^en noc^ i^r nic^t gc^or(^en, meber feine

'iPflic^ten erfüllen nocb fte t)erna(^läffigen, unb fein Q3aterlanb ebenfofe^r

lieben, mie eö nid)t lieben. Sie bemerfen, t>a^ finb Stimmungen, in benen

mir e^ f(f)on giemlic^ meit gebracht ^aben. Ilnfer oberfter Staategrunbfa^

mirb fein: Sorget am erften für bie Snbifferen^; alleö anbere mirb eudb t>on

felber jufallen. 9}ian mirb meber ^inber jeugen noc^ fie 5U jeugen »ermeiben,

unb am Snbe mirb man meber fterben nod^ e^ unterlaffen. ^ir merben ba^

erfte 93olf ber ^elt fein, baö auf biefe ^xt Übt ober nic^t lebt, unb unfer

<5rembent)erfebr t)on ^eute mirb eine ßappalie fein im 93ergtei(^ mit ben

Strömen, bie bann auö allen fünf ^Eßeltteilen fic^ in unfer Canb ergießen

merben. 9}Zöc^ten Sie gern in einem folc^en Q>taat leben, Äcrr ^u^np?"
„®aö — meif id^ ni(^t fo," ermiberte ^xi^ ungemi^; er i^atU t>on ber

Sd^ilberung ha^ QBenigfte begriffen, t)ielt aber 'SJJi^trauen in jebem "^all für

angebracht. Übrigen^ f(^minbelte ii)m üor bem plö^lic^en Umfd^mung ber 5^opf,

unb er mu|te nic^t me^r, foüte man nun eigentlid) neutral fein ober nic^t.

•iZluf bieö ©efpräct) folgte m(i)t§ 93efonbereö met)r nadb- SO^arina mar
unru|)ig, unb feine Sd^mermut na^m mieber ju, o^ne ba^ er fie bem unreifen

^urfd)en mitteilen unb ftd^ baburd) etmaö erlei(^tern fonnte. "2ln einer '3Beg=

biegung lie§ er i^n fte^en unb ging baüon, inbem er eben an feine Äutfrämpc

rührte, unb <5ri^ mar eö überlaffen, barüber na(^jubenfen, meieren "iZInteit

feine ^fel^aftigfeit an bem plö$licf)en "i^bfc^ieb Hbe. "iHber fc^on am näc^ften
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QSormitfag ffecften bie beibcn (Sibgenoffen ttjiebcr bte ^öpfc jufammen unb

rQtfd)Iagfcn über baö 93aterlanb. 9^eben^er erfuhr ^ri^ bieö unb ha^, toa^

er nod) n\(i)t vou^U. 'Marina entbecftc in ftc^ t^tma^ n)ie eine er5ieberifd)e

9D'?ifflon für ibn; er Iie§ fid) fogar ba^u ^erbei, ein n)enig <5ransöfifd> mit

ibm ju fpre(^en. '5)aö ging n)ie baö <5)refd)en in ber ^u^ftube unb offen=

barfe bei ^x\^ t)iel mebr (frfa^rung im ©urgeln unb ^abatfauen, alö in

einer fo gra/^iöfen 93emübung ber 3unge, wie bie franjöfifc^e Sprache ift.

"iHuf bie (fi^pfü^e bcö (Snglifd)en »agte fi(^ ber *vilbt) ofat bann lieber nic^t

mit ibm, imb eg gibt hodf menig, maö bie ^boo!aten fonft ni(^t n^agen, be=

fonberg in jenem poUtifc^en Canb. ®afür erjäblte er i^m allerlei t>on Italien,

feinem i^ttjeiten 93atertanb, t>on ben 93il&ern in ^lorenj unb ben Statuen unb

9!}?onumenta(gebäubcn in 9?om. darauf führte er ibn in @eban!en nad^

^ariö, n)eld)e Statt aucj) nic^t t)on Scbneibern gemacht ift, unb fogar nac^

ßonbon, eine nebelhafte, aber im Snnern äiemlic^ mobnlic^e S^apitale. €r
fpra(^ einiget üon ber englifd^en i6anbel^= unb Kriegsflotte unb »on ber

fran5öfifd)en '5reil)eit Q3ei biefer backte ^ri^ aber an bie '^xaxx 5?onfut unb

tt>ag fte barüber gefagt i)atte, unb er fing an njieber oorficbtig ^u werben.

•Willem, tüai ibm '^Ü'^arina bann oon tt)efttid)en Sitten unb ©ebräuc^en be=

richtete, Parlamentarismus, Äöfli(^!eit, ©alanterie, Sc^önbeitSfinn, Stolj,

*2öi$, (^belmut, 9?ttterli(^!eit unb mie ba^ 9?egifter tt)eitergebt, fe^te <5ri^

ein »erfto(ftcS Schweigen entgegen, nic^t, tt)eil er t)on ben <S)eutfcben noc^

93effereS gemöbnt war, benn er !annte fte beinabe nic^t, fonbern tt)eil ibm bie

(frfcbeinung ber geliebten *5rau, melcber er btente, alle jene abftralten ^ugenben

an ^irflicb!eit unb Sinnenfälligfeit ttjeit übertraf unb in ben Scbatten ftelltc.

"Jreibeit, Stolj unb Äoc^finn !onnte er ficb nur in ber 'tHuSfübrung beuten

unb als begebrenSttjert »orftellen, xvu fie fte lieferte, mit ibrem perfönlicben

Stempel »erfeben unb mit ibrem fcbiJnen, mutigen 3nbioibuum unlöSlid) t?er--

fnüpft. ^ür 9^ationattugenben i)atti er überbaupt n>enig Q3erftänbniS ; er

tt^uftte nur oon ^ugenben ober ßaftern ber leiblicben 3nbit>ibuen, nicbt gan^

mit llnrecbt, benn tt)aS i^n über 3fe 93offen binauö an ben *5)eutfcben reifte,

tt)aren bie ^aten unb Ceiben beliebig befeelter beutfcber Körper unb im inneren

Q3ilb erlebter (fin^jelmefen , »on benen er, ber <5)emotrat, erft t)orfid)tig jum
9^ationalen oorbrang. ®iefeS mürbe ibm bann fein eitler ^S^^ecbaniSmuS,

fonbern bitbete, fooiel batjon üorbanben mar, böcbft perfönli(^ bie Summe
aller Srfabrungen, bie ibm ber lebenbige 93erfebr mit ber Ummelt einbrachte.

0a ibm aber t>on Äaufe auS ber romanifcbc Körper unfpmpatbifcb tpar, fo

tobte aud) biefer 9^eunmaltt»eife nur, maS er gern roc^, unb »erebrte, n>aS er

felber ju fein münfcbte.

So menig bie gmeiertei Scbweijcr baS 93aterlanb unb bie QBelt in ibren

Unter baltungen fparten, fo oorjtcbtig gingen fie nad) mie oor mit ibren ©e-

beimniffen um. ^ri^ merfte ^mar, iia% ber 'i^lbDotat baS feine bereits rocb,

unb eS mar i^nt nicbt einmal unangenehm, einen fo ootnel)men 9!}Zitn)iffer §u
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^aben; aber mit (finselbeiten lie^ er fic^ nic^t ^erauö. ©afür ^äffe er um^
£eben ßern t>a^ ©cbeimniö beö an&ern gemußt, ha^ er fic^ febr bebeutfam

unb au^erorbentlid) Icbrreid) oorftellte; aber t>a rvav nun tt)iebcr ber 'ilbt>o!at

»erfcbtt^iegcn. <5ri^ tt)u§te nicbtö, al^ ba§ bie ifaUenifcbe 5^rieg^er!lärunfl

*3)?arinaö Unglücf 0en)orben »ar. '2Babrf(^einltcb batte er fein 93ermögen

barüber öerloren unb mar bann binterfinnig, t>a^ i)t\%t gemütöfranf geworben.

•^Inbererfeitö ern^artete er ficb »on ^D'Zarinaö unauögefprocbener ^itroifferfcbaft

cttt)a^ n>ic Golibarität unb wenn nun bie *5rau 5^onful mit ibrem 5^ongre§

fertig würbe unb bie '^luöflüge wieber aufnabm, fo, meinte er, !önne ibm biefc

noble ^Sefanntfcbaft nocf) jugute fommen; wenn fie erft einmal febe, mit wem
er »ertebre, fo würbe fte ibn and) mebr acbten.

'^m bvitten ^ag lub ibn ^iJ^arina, bcr fi(^ niebergefdbtagen unb matt

füblte, in fein Ääuöcben ein, um bort 5^affee mit ibm §u trinfen. (fr bc»

forgte fxd) aUe^ felber, unb eg fab aud) bana(^ au^. Um ein Äauöwefen in

Orbnung ju bitten, ift Weber bie Suriöprubenj nodb bie "^bi^ofopb^e oiet

nü^e. 3tt)ar in bie 3immer lie^ ibn ber "^Iboofat überbaupt nicbt gucfen,

bafür war fcbon in ber ^üd)e genug 5u feben. 93or bem Äerb lag ein

ganjer 93efuo t>on 91fd)e, unb ta^ 'Jeuertocb war biö untere <5)acb oerftopft,

fo t>a% ^x\% alö 9i}Zarina mit tränenben *!2lugen puffenb oor bem Äerb fnietc

unb er ibm erff eine ^eile jugefeben i)atU, bie fcbücbterne 9CReinung auö=

fpracb: „60 wirb t>a^ aber nicbt befonberö gut geben 1" 3n ber ^olge baoon

griff er felber ju, räumte bie "^fcbe auö bem *tyeuerlocb, tvobei batboerbranntc

93ü(^cr jum Q3orfd)ein famen, auferbem ^nocbenrefte, ein oerfoblter 6(^ub
unb ein üerglübteö unb ganj öerbogeneö ^ifcbmeffer, ma<i)te ^euer mit einer

Sielficberbeit unb ScbneUigJeit, bie bem Staliener 93ewunberung entlocftc,

fcbleppte t>k ^\(i)i i)mau§, fegte bie ^ücbe unb wifcbte fie fogar na§ auf,

unb al^ ber Kaffee auf ben ^ifd) in ber Caubc fam, i)attt er ibn ganj

orbentlicb »erbient. '5)aö näcbftemal ober fobalb er wieber frei befam, wollte

er ibm bann and) bie Caubc aufräumen, bie ebenfalls einen näffen ßappen

»ertragen fbnne. 3m übrigen fa§ er nod) eine Gtunbe fcbweigenb hei ibm,

ber ftumm unb bla5 unb mit buntlen, traurigen "klugen in bie ßant)f(^aft

^inauöfab- 93on ^ariä ober ßonbon war f)enU nicbt bie 9Rebe, md)t einmal 00m
^aterlanb. 9^ur einmal fragte SWarina gan^ plö^lid) unb beinabe bringenb,

ob ^vi^ feine '^[Rutfer no(^ befi^e, unb ob er fie geliebt i^abe. '^l^ nicbt^ 93e=

fonbereö t>ahei betauö!am, wanbte er gleicbgüttig bie "^ugen öon ibm unb fab

wieber wie oorbin in bie Canbfcbaft wie einer, ber unabläffig einen unb bem
felben ©ebanfen bewegt. (Segen ^benb »erlief ibn '^n% eftva§ bebrücft unb mit

ber Überjeugung, ta^ ber Umgang mit oornebmen<5r^«nben nicbt immer leicbt fei.

Unb unter allem Siebten fiel ibm ein, ta^ ber ^efjiner bie ganse 3eit

i^rer 93efanntfcbaft nocb nie gelacbt unb faum ein einjigeö '30'Jat ein bi^cben

geläcbelt l)am.

(^ortfc^ung folgt.)

469



ßiferatifii^e 9lunbf(^au.

911^ bic 6c^rt>cben xxaö) bem <5nebcn oon 6tolboh)a am 27. <5ebruar 1617

nt(^t nur Ferren üon <5innlanb unb ^ftlanb, fonbern auö) bcr bajtoifc^en liegcnben

^rooiriäcn Kardien unb 3ngrien (3ngerman(anb) gctoorben ttjarcn, fagfe ©uftoo

'iÜbolf auf bem ^xeic^^tagc öon 1617: „9Zun fann bicfcr gefährliche ^einb nic^t

o^ne unfern '23iUen in einem ^oot in bie Oftfee fommen : bie großen 6een ßaboga

unb ^eipu^, ber narn?afd|)c "JIu^, brei§ig 9}Zeilen breite 6ümpfe unb ftarfc

<5cftungen trennen un^ oon i^m. 9^u^lanb ift t)on ber Öftfee au^gefc^loffen, unb

x6) |)offc äu ©Ott, ba^ tß künftig ben 9^uffcn fc^tocr tüerben loirb, über biefen

93a^ 3u fpringcn."

®en 9^uffen ift eö aber gelungen, nic^t nur über biefen 93ac^ ju fpringcn,

fie Iböben c^ burcb bie geniale ^ü^nbeit '^eter^ be^ ©ro^en unb bmd) mo^foloitifc^e

•Slu^bauer unb Äinterbältigfeit errei^t, ba^ fte in ben fommcnbcn 3al)r^unberten

ni(^t nur eine neue Äauptftabt auf oormal^ fcbtpebifcbem ©runb unb '^Sobcn grünben,

fonbern au§er ^otcn unb ben Oftfeeprooinsen aucb noc^ ba^ ©ro^fürftcntum ^inn=

lanb, jeneö alte f4)tt)cbifct)e Äulturlanb, i^rem 9^ei4)c einverleiben fonnten. Äeute

bcbro|>en, je^n <3CReilen oon Sc^ioeben^ ^üfte, ruffifcl)e <5eftungen auf ben "i^lanb^--

infeln (Storf^olm.

6cbU)cbcn ^at tß nid)t ocrmod^t, bie Äauptftü^c feiner ©ro^macbtfteEung gegen

ben Often, feine alte ^ulturbomäne ^innlanb, n)iber ben '3Ü^o^!ott)iter gu galten;

e^ mu^tc „biefen gefä^rlicben 'Jeinb über ben ^acb fpringcn" laffcn.

®er jc^t tobenbc QOßeltfrieg rollt alte fragen loicbcr auf, fcbafft bic xl0^5gli4>=

feit, i^nen eine neue 93eanth)ortung ju geben. 9^eift boc^ bie alte Hoffnung ^olcn^

im Siebte neuer *235l!erfteüungen ibrcr Erfüllung entgegen, ift bod) alter beutfcber

^ulturbobcn ber Oflfecprooinäcn feit 3a^r^unbcrten n)icbcr öon bcutfi^en Kämpfern
betreten loorbcn unb geir)ä|)rt 5lu^fi(^t, bem neuen beutfcben 9^cicbc bauernb neue

93aucrnfiebelung unb (Srnte gu gewinnen— foüte ba ni(^t oben im 9^orboftcn (Suropa^

bem fcbtoeren unb eigenfeften 93oUe "^^innlanb^ ein 95ßeg au^ ruffif4)cr 95er--

geioaltigung in^ <5tcic gebaut Joeeben fönnen?

©iefer ^rieg gebt gan^ Europa, ge^t aUe 935lfcr auf ßrbcn an ; er toirb für

lange Seiten in ben ßänbcrn ^urd)en 5iel)en, n)irb 6cbicffal jum *2lu^bru(f bringen,

tüivb auf bic ^Schiebungen bcr Q}5tfcr n>irfcn tvk baß heftige "lieber einc^ £J[m-

bilbung^projeffe^. ®ag im ^ern ^efte tvivb neue ^^ä^r^eücn an ficb sieben unb

toivb njacbfcn; baß bem 9^iebergang ©en)ci^tc n>irb gerfallcn unb mä^licb 5um
9^äbrbobcn be^ ^ü^tigeren n)crben. ®a ift e^ iocrtooü, surüd^ublicfcn unb beim

ßeben^ioettfampf bcr Q3öl!cr 5u fragen, loo ift ^acb^tum? tt)0 ift Scrfall?

Unter ben oielen QJölfern, bie 9^u§lanb oon 3abrl|)unbcrt ^u 3abrbunbert ftcb

cinäugliebcrn ober aufjufaugcn fud)tc, ^at au§cr ben ^olcn tt)ol;l baß Q3olE ^inn=

lanb^ ben ^artnädigften ^[Biberftanb gclciftet. ^ro^ langfamcr llmgarnung, tro^

^reubrucb unb 5^nccbtung burdb ben ruffifcbcn ©eJoaltberrn l;at biefcö Q3olf biö

beute feine "Slrf ju n)abren gclou^t; feine OScrfaffung^broffclung \)at fein ^tettß

^ad)^tum itt^ ^üftenlanb fulturcUcr "Slrbeit ^inbcrn fbnncn.
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Unter ben mannigfachen tpä^rcnb bc^ ^ricgc^ üeröffen(ltd)fcn Sd)riftcn über

bic oom ruffifc^en 9\cic|)c öcfeffclfcn ^remboölfer äeid)nef ftc^ eine furje, fe^r ge=

brungen gearbeitete 6d;rift über ^innlcnb burd) ^iav\)dt, ÖSermeibung jebcr @e=
fü^t^rebcrci unb rei4)e^ ^[Ratevial au^ '). QOBie ^ier auf nur gioölf ©rurffeiten unb
ge^n (Seiten Tabellen alle^ für un^ l^eute über ^innlanb QBiffen^njerte au^ bem
etl^nifc^en, bi[torifd|)en, politifcben unb n^iitfc^aftlic^en ©ebiete überjeugenb bargeftcUt

ift, borf aU muftergüUig beseic^net loerben.

®ie (S>d}v\ft btcne ba5u, unferm 93lid auf ^innlanb einige tt)icf)tige feftc fünfte
^u bktm.

®er ^Iärf)enin^aU "^inttlonb^ umfaßt, abgefe^en oon feinem Anteil an ben

*3[Reercn unb am ßabogafcc 378 426 Quabratfilometer, loooon 44286 ober 11,7 ». S).

'SBinnenfeen finb. ©er größte ^eit be^ £anbe^ ift öon 'Söälbern beb^dt

®ie Äauplbeoölterung "Jinnlanb^ beftc|)t au^ ben 'Rinnen, bie jc^t fieben 'Siebtel

ber '^Seoblferung be^ £anbe^ au^macf)en. &\va ein "Sld^tel bev 93ei>5l!erung an
ben lüften entlang beftel)t auß ©cbu>eben, bie aud> ben Äauptbcftanbteil ber ge=

hxibttm ^coblferung ber 6täbte bilben. ®ie *5inncn finb ein ugrifcb=finnif(^e^

QJoIf : i^re näd)ften Q3erh)anbten finb bie ßffen, füblic^ be^ finnifd)en 'SJ^eerbufen^.

©c^fclben Q^oltgftamme^ finb aud^ bie 'SO'iabjarcn.

3m ätDblften 3al)r^unbert famen f4)tt)ebifd)e ^reu5^cere nacb "^innlanb |)erüber

unb befe|)rfen bai QSoIf jum (^bfiftentum. ©eitbem gehörte <5i«nlanb ju 6c^lieben
unb wn^ß htltureU vn\) ftaat(id) mit il)m jufammen. ®ie "^innlänber nahmen an
ber €ntn)id(ung 6(^tt)eben^ auf jebem ©ebiete teil, unb bie finnifc^en Gruppen
toaren ber beftc ^ern ber fcbh?ebifd)en Äcere in all ben großen Kriegen ©cblocbcn^.

^innlanb befam fcbiüebi[c|)c (Jinricbtungen, ©efetje unb 93eamte, behielt aber burd^

bie 3al)r^unberte feine y5lftfct)e (Eigenart. 3m 3a^rc 1581 n)urbc e^ jum ©ro§=
fürftentum crt)oben. 3n ber langen Seit ber fd)h)ebif(^en Äcrrfc^aft tt)ar 'Jinnlanb

jcboc^ ftet^ ein ©treitapfel jlDifcben 0cbtt)eben unb 9^u0Ianb. Oft gel^brten auc^

gro§e ^eilc <5innlanb^ gu 9\u|(anb, unb n>ieber^oIt ujurbe baß ßanb »on ben

ruffif(^en ^riegert)orbcn »erittüftct. (iß erlpob fid) aber immer n^iebcr, bi^ e^ in

bem für 6cbrt)cben ungtüdlicbcn Kriege 1808/9 mit 9?u^lanb vereint mürbe. ®ie
fcbH?ebifd)c Q'xegierung (jattc fo gut \vk n\d)tß jur 93erteibigung "^innlanb^ unter=

nommen ; bie (Entfernung bcß unfä()igen ^önig^ CSuftao btß Q3ierten "^Ibolf fam je^t

ju fpät. ©ie ^inntänber maren bereite, nad) oergeblid)em blutigen 'Jöiberftanbe,

auf bie oom ^aifcr ^Icjanber bem Srffcn angebotenen Q^er^anblungcn eingegangen.

9luf bem '23orgoer ßanbtage erlief ber perfönlicb anmefenbc ^aifer am 27. '^läv^ 1809
eine feierliche, oon aUen feinen 9^acbfolgern beftätigtc ^unbgebung, in ber er ben

93cmo^nern btß ©roMürftentum^ bie unüerbrücblid)e 'Slufredjter^altung i^rer 9^eligion

foh)ic i|)rer ©runbgefe^e, 9\ecbte unb '5reil)eiten jufidjerte. 9'^acb gmeitägiger £ibcr=

legung bulbigten nun bie finnifcl)en 6tänbe bem Sarcn al^ ibrem „@ro|fürften".

®iefe £ibereinhinft mürbe t>on 6d)it>ebcn am 17. September 1809 im "^rieben oon
•^rebriföbamm anerfannt.

3n ben legten 9^egierung^ial>ren ^Icyanbcr^ bc^ ©ritten gcfc^a^en bic erften

ruffifc|)cn 93orftö^e gegen bie innere Sclbftänbigfeit be^ @ro§fürftcntum^. ©er
Jöauptangriff begann aber erft nac^ ber ^^ronbefteigung "Jf^ifolau^ be^ Streiten.

9iac|) ber rüdfic^t^lofen biltatorifc^en ©emaltbcrrfcb^ft be^ panflamiftifc^en @ouoer=

neur^ 93obrifon) (ber 1904 ermorbet mürbe) unb na4> fd)toeren kämpfen ber "^inn^

^) S^inntanb im ßici^tc beö QBclffriege^. QSon 'Jricbrid) QBetterboff,
etaat^annjolt a. ®. <33erlin 1916. ©cbrudt bei 3uUug öitfcnfelb, ioofbudjbruder. ^^
Äanbfcbrift gebrurft.
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länbcr gegen bic Srbroffelung ii)uv Q3cvfaffung lourbe im 6ommcr 1910 bic

ruffif4>c 9^egierung^üorIagc, bic "Jinnlanb aü€ einem im Snnern felbffänbigen

6taat«n)c[en in eine ruffifc^e ^rooinj »cripanbelfe, t>on bcr 9?eict)^buma unb oom
9'^eic^«rat angenommen unb oon ^oifec ^^ifolauö bem Sioeitcn beftätigt.

•Slnbere Q35lfer, bie in äl;nltc^ ungünftigen Q3er^ältni)fen ju leben geätt)ungcn

ttjoren, \)abtn ii)re oölfifdje ^erfönlidjfeit oerlorcn. (1^ iff ffaunenömert, ju fc^cn,

mit n)el4>er nationolen, lpirffd)aftlid)cn unb fultureUen 3ä|)igteit 'Jinnlanb bcn

fc^mercn "Slngriffen bcr ruffifc^en Barbarei 95ßibcr[tanb gclciftet ^at, \a tia^ finnifc^e

93olf fd)einf im ©egenteit oölüfc^ baran gctt)acl;fcn ju fein.

^k 'Seoölfcrung ^innlanb^ wuci)ß oom 3a{)re 1815 6i^ 1840 oon 1096 000
ouf 1446 000; im 3af)re 1865 h)ar [ie auf 1843 000 geftiegcn; 1890 erreichte [\t

2 400 000 unb 1912 runb 3200 000 Äöpfe. ®icfe^ <53eDölferung«iDa4)gtum ift

größer al^ in ben mciften europäifd)en Cänbcrn. ®ic jäi^vlic^e 3unai)mc bcr 93e=

öölferung beträgt gegenwärtig in "jinnlanb 1,38, in^eutfc^lanb 1,36, in öc^loebcn 0,72,

in ©äncmarf 1,26 unb in 9^ortt)egcn 0,60 o. Ä.
'23efonber^ bead)ten^ioert ift bie ^atfac^e, bo§ (fnbe bc^ ac^t^e^nten 3a^rl^unbcrt^

bie 93eöölferung "Jinnlanb^ 832 000 Ginmol^ner betrug, tt)ät)renb ©cf)meben bamal^
tüva 2 360 000 SiniDol)ner \)atu. ©eitbem ift bic 93eoiJ(ferung "Jinnlanb^ um me^r
al^ baß ®reifad)c geftiegcn, mogcgcn fie fid) in 6c^mebcn nur ücrboppclt l)at:

Gc^meben \)at je^t 5 640 000, "Jinnlanb 3 400 000 (?intt)o()ner. ®icfc ^ntmidlung

cntfprict>f bcr t)ert)äitni^mä&ig größeren Cebcn^fraft bc^ finnifcben Q3olte^. 3n '5inn=

lanb iff man überzeugt ba»on, ta^ t>a§ £anb, toenn e^ glüdlic^erc politifd^c 93er=

^ältniffe erlangt, !ünftig baß crfte ber oier norbifc^en Cänber iperbcn fann (xflov'

loegen pat 2 950 000, ©änemarf 2 400 000 einmo^ner).

^innlanb ioar feit Einfang feinet 5'^ulturleben^ mit Schweben pcrbunbcn.

@leic^iDo|)l barf man bie gro^c 93cbeufung ni(i)t oergcffcn, bic feit jel)er ©eutfc^^

lonb im fmnifd^en £ebcn l;ottc. 6c|>on in ()eibnifd)er Seit Ratten bie flnnifc^en

lIrcinn)o^ner -öanbclöocrbinbungen mit beutfc^en ^aufleuten. ®ic erftcn ©täbtc

^innlanb^ cntftanben burc^ ben Äanbel mit ®cutfd)lanb. 93i^ in bie @cgcnn>orf

toav bie (finfu^r 0eutfc^lanbg in "Jinnlanb bic größte.

^uc& baß fulturellc 2^bm bat fic^ in rcgfter QSerbinbung mit ©eutfc^lanb ent=

toidclt. *S)ie 9?cformation ßut^cr^ gemann it)re erftcn unb bcgciftcrtftcn Q3or^

fämpfer in ^innlanb \x>k in ßc^meben, unb baß afabemifcbe Sebcn mar l)ier oon

'21nfang an oon germanifcbem ©eift unb germanifc^er @elei)rfam!eit befecit. ®ic
bcutfc^c Sprache ift bic einzige porgcfc^riebcnc ^rembfprac^c in allen ^bljcren

Schulen btß ßanbc^.

Oo \)at man in ^innlanb germanifc^c Kultur unb ^ilbung unb bcn 9Bo^l=

ftanb btß ßanbc^ immer noc^ aufrecht crljaltcn unb hoffte fct)Iic§lict> aud) im

Kampfe mit bcr ruffifd)cn 9^cgicrung obpegcn ^u fbnncn. "Slbcr ber ^eltfricg

fam unb marf alle Hoffnungen auf eine fricblicl)c (Jntmidlung über bcn Äaufen,
'^ic 9\u^tanb bicfen Ungeheuern .^rieg lange unb planmäßig oorbereitct i^attt, cr=

fic^t man auc^ barau^, ba^ fd)on oor bem ^rieg^au^brud) o^nc irgenbeincn ©runb
in <5innlanb ber ^rieg^j\uftanb crtlärt murbc. "Sann erft tam bic ^rieg^erUärung —
unb baß '^Beltbrama roÜtc fic^ auf. ^innlanbg Anteil ift ein rein pafftocr gemefen.

Q.ß l)at ja feine Oolbatcn ju ftellen, benn baß finnifcbe 9}Jilitär tmirbe oor ttwa

breijc^n 3al)ren aufgelöft, formell n)cgcn btß Streitet um bas^ QBebrgefc^, fac^=

lic^, meil man bic ^innlönber tt)ot)l mit 9^ect>t nic^t für ruffifc^ äuoerläffig ^ielt.

Q'^uffifc^e Gruppen finb über baß £anb ocrtcilt unb betätigen fid) rüdfic^t^lo^. ®ie
ätt)ang^rt)cifc , o^nc Äbren bcß ßanbfagc^ oorgefd)ricbenc 93eteiligung '^innlanb^

an ben ^rieg^foften mirb bic '^inanäcn bci^ Canbc^ arg angreifen unb bcn bi^=
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^crtgcn günftigcn 6fanb ttß <5taatß\)auß^altiß gänälid^ umlocrfcn. ^Verfolgungen

bcr erften 9)Jänner bc^ ßanbeg, gän^ltc^c ^bfperrung ber ©renken, bic ooUftänbigc

9<^ö)tlo[\QUxt aller Sinn)o^ner Ijaben ta^ Q3o(t in Q3erä)pctflung gebrad)t.

®a^ (I-nbjict bcr finnifcben ^reit)eif«bcmcgung , beren Organifation jc^f oUc

^arfcien foiüie bic bctben 6prad)gruppen, bie ftnnif^c unb bic fdj^Dcbifc^e, ücrcinf,

ift bie ooUftänbigc £o^rci§ung '^innlanb^ oom ruffifc^en 9\cic^c unb bic '33ilbun9

einer fclbffänbigen 9??onar4)ie.

4)it poIitif(^e 6tcUung cinc^ in 3u!unft felbftänbigcn finnifc|)en 6taafc^ ift,

oom beutfc|)en 3ntcrejfe auß gcfcbcn, burc^yau^ nic^t ju unterfdjd^en. 'Söir fc^cn,

n)elc^c 9loüt im QBcltfampfe bie oiel fleinercn unb in mancher QBcjicl^ung fc^Joäc^cren

ßänbcr ©änernar! unb Of^onpegcn fpielen fonnten. Qßir muffen mit llnrul;c wa\)v-

nehmen, n>ic eine burd) materielle 3ntercffen ^crüorgerufcne 9^eigung bie ffanbi=

naDifc|>en ßänber immer mct)r ju einer 6tcllung alß (ftappenftation für bie 93er=

binbung 5tt)ifcben bcn 5fttict>cn unb n)cftlid)cn "SCRäi^ten bcr (fntcnte lodt unb fo--

gar bie beutfct)en 6t)mpat|)icn be^ fc|)n)eC)ifcf)en Q3olfc^ ^u becinträct»tigen bro^t.

5>urct) ein felbftänbige^ "^innlonb, ba^ öftlic^ bcr ffanbinat)i|'d)en ßänbcr ju t>zn

SiJJittelmäc^ten galten ttjürbe, n)äre ber QBeg oon Gnglanb nac^ 9\u§lanb gefperrt

unb eine '2Innät)erung öd)n)eben^, 9^ortPcgen^ unb ©äncmarf^ an ®eutfc^(anb

angebahnt, 'i^uc^ bic ftratcgifcbcn ©rcnjcn be^ fnnifc^en 9^ationalgebietc^ tt)ürben

öorjüglic^ fein, ^olitifc^ unb ftrategifc^ bätte alfo bai Canb a[§ norböftUcbcr

Q3orpoften ber 3u bm mittcleuropäifd)en SCRäc|)ten gef)5rcnbcn 6taatcnrci^c einen

\)of)tn QGÖert.

*5ür ben Äanbel, befonber^ bcn öftfee|)anbel, fann ^-innlanb für bie Sentral^

mäc()tc oon gro§cr 93ebcutung lücrben. "^O^an l^at in ©eutfcblanb bcm Joanbcl mit

bcr ^ürfei ^eroorragcnbcn ^crt beigemcffen. ®ic bcutfd[)e ^u^fu^r nad) *3^inn=

lanb ift aber bereite jc^t ebenfo gro§ wk bicjenigc uad) ber ^ürfei unb \)at in

bcn legten 3a^r5el)nten eine gewaltige ©ntmidlung gezeigt, tiefer Äanbcl n)irb

nun bur^ bic tuffifcb^ SoUpolitif ftarf gefä^rbct. <3)at)er ift oucb i>en beutfcben

Äanbel^!reifen encrgifd) beisuftimmen , tt)cnn fic e^ für münfc|)en^mert t)alten, t>a^

9tnnlanb »on 9\u^ianb unabl;ängig über feine Äanbcleibcäietjungcn bcftimmcn fönne.

Über bic ooHIicbc unb h)irtfcbaftlicbc £age ^innlanb^ möge eine flcinc ^u^=
tpol^t au^ bcn ftatiftifc|)cn ^abcüen ber Qöcttcr|)offfd)cn ®en!fcbrift ^u^funft geben

:

©ic Q3ct)öKeruttö itt ^inntanb 1913|®tc SÄutterfprac^e bct^eööKcrung

binnen 2 950 000
j

'" "^roäcnten bcr ©efamtbc»ölferung

ecl)tücbcn . . . - .

'..'..'.. "390000 ^innifd) 87,23
9?uffen 8 000 6cl)tueDifrf) 12,45

'5)cutfd)e 2100
I

9?u[fifcb 0,22
ßoppen 1500

!

'S»eutfd) 0,06
*2lnt)cre 9^ationaUt(tten . . • 300

j

'2lnbcrc Spracbcn . . 0,04

3 351 900
I

100,00

^onfefftott 1910

2utf)crif^«eöangeUfcI) 3 057 627

9)^efDot)iften 676
^aptiften 4 467

©rieclnfd)=fQtbolifd> 52 004

9{ömi|d)=fatbolifcb • • 423

3115197

t)om ?:aufcnb

981,5

0,2

1,4

16,7

0,2

1000,00
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93obcttbenu^uttg 1911

in 1000 Äeffar
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ßitcrarifc^c ^lotiactt

6c^ipt>er{c^r ßübcrf^ unb S^ambuvQ^ mit ^innlanb

Sa^r ^nja^t
9'lautngct)alf

9?egifter--

tonnen

£üUä .

1900
1905
1911

529
571
638

169 457
212997
222 077

9'laumget)alt

9?cgtftcr-

tonnen

53 081
73 572
129484

Eübcd^ ©cfamtbejüge in Äolg unb Äotäluaren aug 'Jinnlonb I)aben bie cnt»

fprcc^cnben ^cjüge auö Sd)n)eben fd)on faft errci(ä)t, tväfjvenb norf) im 3cif)re 1900 'Jinn»

Xanb binter Schweben um bie Äätffc jurüdftanb.

®ie 3ufut)t 2übid^ in "Rapier unb '^apiertparcn betrug im 3at)rc 1912:

au^ Sct)tt>eben 96 "Sonnen unb anä ^innlanb 2400 Tonnen.

©ie ruffifcl)c Äanbelsftotte in ber Oftfee säbtte am 31. ©ejember 1912:

963 Scbiffe »on 186129 Tonnen — bie finnifcbc: 4201 Scbiffe oon 426307 Sonnen.

1912: ®euffcblanb 4732 Scbiffe öon 3 023 725 Sonnen,

1912: ®äncmar£ 3564 „ „ 522143

*3)te einfu|)r ou^ 0cutfd)lanb ftel)f alfo loeitau^ an erffer ©feile mit runb

200 <2)^iUionen ^innifd)c ^Uxt, ba§ ^ei^t me^r al^ 40 ö. ä. ber ©cfamtt)eit.

"^Im beuffcfjen "ilu^enl^anbel gemeffcn nimmt un^ '^innlanb ungcfä|)r cbcnfooiel

*2Borett ab mt bcifpiel^ioeifc bie gro^e dürfet ober (il)ilc, unb runb »ier "fünftel

t)on bem, wa^ xvk auf bem öctoaltigeu (^inefifc^en '3}tarftc unterbringen, ©er
©runb l)ierfür liegt in ber größeren ^auffraft be^ £anbe^, bie c^ ermöglicht, t>a^

ber einzelne ^Jinnlänber ®eutf4)lanb runb fünfeinl)albmal fooicl abtauft n>ie ber

«ingelnc ßinlool^ner bc^ in feiner ©efomtfultur fo bicl tiefer ftcl)enben Q^uflanbg.

6olltc e^ n\ä)t möglich fein, ba^ mit ber Seit bort oben im 9Zorboften (Suropa^

£aboga-- unb 'pcipu^fee politifrf) unb ftrategifc^ bie ©ren^e h)eftUc^cr Kultur gegen

bie ruffifc^-afiatifc^e bilbcten m\h im Cic^te neuer 93ölfcrftcliungen fic^ bie alte

Jooffnung ©ufta» "Slbolf^ erfüllte?— 'Sranj ioer^.

(QDöegen te^nif(^cr 6c|)n)ierig!eitcn fonntc bie „Q35ei|)ttac^tlic^e Q'^unbfc^au"

ntc^t me|)r aufgenommen ioerben; fie finbet im näi^ften Äeft ^la$, t>a^ nac^

'^!}^5glic^!ett oor bem ^efte jur "Slu^gabe gelangen foll.)

"^ic totr un^ \m ^ncgc üerättbcrn* Q3on ^ricbrid) 9Uumann, ^\t-
glieb be^ 9?ei^ötageg, 93erfaffcr oon „9DZttfeleuropa". ((Sin Seit tei Q3erfauf^preifeg

fließt bem Subertulofenfonbö beö ^atriofifcben Äilföoereineä! oom 9\ofen Ä'reuj für
9iieberöfterreid) ju.) QBien, 9}Zori^ "^erleö 1916.

^riebrirf) 9^aumann befaßt fid) i)kv mit einem Sbema, tciß ibm beffer liegt al^ bie

:politifcbe ©eftattung oon 'SJiitteleuropa. ®er 9?ebner, ber eö oerftebt, eine ©emeinfcbaft
oon 90cenfd)cn ein Stünbd)en su unterbatten, ift in biefcn Seitläuften fein ju oerad)tenber

•Jaftor ber QSoltsftimmung ; unb e^ muß onerfannt ioerben, ta% im oorliegenben ^atlc
i>ie '^vt ber Unferbaltung eine gciftige ift unb ba% biefe 9?cbe fid) baju eignet, 93e--

iabungöfveubigteit unb 3u«erfid)t su oerbrctten. 9'^aumann ift aud) bier bev empfänglid)c

9}ienfd), ber ficb an ben gveigniffen ber ©egenwart, am 'iJlftueUen, bcgciftert, eigene ©e=
banfen baran Jnüpft unb fie in einer gefäUtgen, erbaulid)en "Jorm breiteren 6d)id)ten

ber ©efeltfcbaft oorträgt; aber er meifterf "oii greigniffe ber ©egenioart nid)t, fonbern
•fte meiftcrn ibn; ba^ 'SlttueUe, baei 'iJlugenfäüige bünft ibn fo groß, fo betounbern^toert,

t)a% er baö Joeniger 'inuffäUige, ^ieferlicgenbc aus! '23ergangenbeit unb Sufunft barüber
t>ernacbläfrigt. 6o fommt er ju Übertreibungen, 3rrtümern unb 'Srugfd)liiffen. 6o gibt
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er — was btc OSergongenbcit betrifft — einiget für „no^ nie bagen^efen" auS, waS in

Qßirflicfeteit fd)on red)t gvünblid) bagctüefcn tft (jum ^eifpicl oergiftt er auf 6- 6 unb 7

bie 9Jiaffent)cerc unb -'2lu^l)cbungen ber fran3öftfd)en 9?eöolution unb ber xfyv fotgcnben

ätDanjig 3at)re); unb n)og bie Sufunft anlangt, fo baut fein ©eift ftc weniger auf beti

natürlid)en "Einlagen unb Gräften ber einselnen 93ölfer, auf ben Sa^r^unbertcn itjrcr

ieiblid)cn unb fceltfd)en (gnfwidlung auf, fonbern folgert fie fumniarifc^ auö Den auf-

fälligen <2Bant>lungen einer furjen Spanne Seit So oufrid)tig man ta^ev biefc "^cr'

fönlic^feit bewiUfommncn barf, wo ftc fid) begnügt, ber ©olmetfc^er unb ßrflärer äugen»

bli(jad)er Stimmungen ju bleiben, fo aufrichtig mu^ man fie ablel)nen, wo ftc, tt»ic auf
ben legten Seiten, au« fold)en Stimmungen. unb ©efül)len — unb feien fte nori) fo er»

tyebcnb — unb au^ nid)t eben langfriftigen llbergang^äuftänben politifct)e "Jorberungcn

ableitet, bie bauernbc ©cltung beanfpruct)en möchten. tva.

S)ic ^ro^aööttbö itJl ^UÖlanb* '33eobad)fungcn unb grfal)rungen oon
•Gilbert Äaaei ('5lugfd)riftcn ber „®eutfd)en "^olitif", Äcff 3,) 48 S. QBetmar,

©uftao ^iepenl)eucr. 1916.

®ie ücine Sd)rift jeidjnef fid) baburd) au^, ba§ btc 9?id)tlinien, bie ber T^crfaffcr

für bie fünftige ©eftaltung ber beutfd)en „^ropaganba" siebt auf einer genauen Sl'ennt»

niö beö '5;atfacl>enmaterialßi berufen. ßinget)enb fd)ilbert er bie '3}tetboben, bie ^ranf»

reid) unb Snglanb anmenben, um überall in ber QBelt it)ren 9^ut)m unb btc <3Ri§ad)tung

©euffc^lanbö äu oerbreiten; ber ®eutfd)c foll cö nid)f ebenfo madjen, aber in ber 2ogc

fein, fid) gegen bie ©efat)r, bie oon biei'er Seife brobt au fd)ü^en 93efonberö lyerfooll

ift bann ber 9iad)Wiö, tü% 'S>eutfd)lanb bereift ben ©runb 5U einem eigenen «»irffamen

9^a^rici>tcnbicnft gelegt i>at: bie beutfd)cn '5untfprüd)e baben manche feinblid)c Cüge

jur Strede gebracht unb bie objeftioe QBabrbeit in bie neutralen, teilroeife fogar in bie

feinblic^en ßänbcr getragen. 3ur (Srgdnjung fei auf einen *2luffat5 »on ibennig, „Qöie

bie S?olonialbeutfd)en oon ben ^^iegloorgängcn in ber Äcimat ^unbc ert)icltcn" i„®a^

©cutfc^tum im '^luölanb", 1916, 3. QJierte'liabr) bingeioiefen, auö bem gleid)fa(lö t)erüor=

ge^t, t)a% ber beutfc^c 9tad)rtd)tenbienft ju beginn be^ .^iege^ menigfienö nid)t ganj

oerfogt t)at. 93ieUcic^t gibt ber Q3erfaffer bei einer smeiten ^luflage im Einfang bie

Quellen an, au^ benen er fd)5pft. ®ann erl)ält feine Sd)rift einen foft botumentacifc^en

•2ßert. r^-

®cr ^ricö «tti> t)ic öffentliche ^O^JetnunQ. Q3on 9»ilt>elm 93aucr.
47 S. Tübingen, 3. 6. 'S. ^o\)v (^aul SiebecE). 1915.

ßine '2lbt)anblung, bie einget)cnber nur im Sufammenbangc mit ber ung nl^t öor-

Itegenben größeren ^übeit bes Q3evfafferß „©ic 5ffentlid)e 9}ieinung unb tbre gefd)id)f.

iid)cn ©runblagen" befprod)en njcrbcn fann. *2lu0gebcnb oon ben beiben S^ormen ber

Bffentlid)en ^O^e'inung, einerfeit^ ber Sitte unb bem ^rau^, anbercrfcitß ber in ber ^gi^

tation Icbenben, oon xi)v getragenen unb oerbreitcten Summe oon Urteilen über "iln-

gclegenbciten, ^atfad)en unb (grcigniffe, t)k uns alle bewegen, fommt ftc ju b^m 9?cfultat,

ta% nur ber ^rieg ein njatjrbafter unb n)irllid)cr QSolfstrieg fein fann, benen OBurjeln

aud) tief in ber erftcn '^orm, int irrationalen ^eilc bei- öffentlid)cn 93ieinung, in Über-

lieferung unb Sitte, gelagert ftnb. ®a^ fd)tt)ere "^voblent über bie ©eftaltung ber *^refj-

frcibcit äu ben £ebenaintereffen be^ Qiaattä n)ät)renb beö Krieges bebarf nod) b^r ßr»

örtecung. /"*•

©ic ^ortfc^trittc ber Q3ölf er<)ft)^oiogic t>on ßajaru^ biö ^itnbt»
Q3on Garlo Sgansini. 9ieue '^^evncr -2lbbanblungen jur ^t)ilofopt)ic unb il)rer

©efd)id)te. iöeraußgegeben oon Äerber^. "23anb II Sern, 91. brande.

Sganjiniö ^ud), boö bie pbilofopbifd)c "Jafultät ber ilnioerfttät <Scrn mit bem
Casaruspreife frönte, ift ein tlareß tüd)tiv3e6 QBert d^ gel)t aus oon ber ^egrünbung
ber 93ölferpf9d)ologie burc^ 9J^ ßajaruß, n)eld)er ber neuen QBiffcnfd>aft weniger ^Int«

Worten als "fragen, weniger i?öfungen al^ '2lufgaben, weniger gcfd)lofTene QSJeiöbcit aU
ringenbe sJlrbcit ber ©ebaiitcn gegeben i}at, ot)ne ta'^ bei ibm bie <Sölferpf^d)ologic über

cinjelne prinsipieHe gvörterungen tjinausfommf l'ajaru^ ift ber bcgciftcrte <Serfünber

ber 3bec, ber mächtige 'iJlnrcger einer Q3ölterpfpd)ologie. '•2lber biefc 3bee, weld)e bie

bcberrfd)enbe ^raft einer Ö^ingebung t)at, ift bei ibm fd}on oor aller '5orfd)ung t>a,

<^ofitioe gBiffenfd)aft, bie ftd) bie o5lferpfpd)ologifd)e 3bee tuirflid) aneignet, finbet fi^

jcboc^ bei Casarus nod) nid)t. ©aber fann man oon x\)m nklyt befjaupten, t>ci% er bie

9?otwcnbigfeit unb 5)afeinöbered)tigung ber QSblferpf^diologic ala belonberer Qßiffcn-

fdjaft borgetan bat. Q3on eajarugi fotnmt Sganjinis 'Sud) bann ju Steinft)alö "Ser-
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bienffen um bic QSbtfcrpfpci^ologie. (2>U\x\ti)di mit Casaru^ sufammen „'33egrünbcr'' bcr
'23ölilcrpfp^olo<^ic ju nennen, tpte man eä gcroö^nli^ bort, ift nicht angängig. ®er ©c»
bantc einer Q35ifcrpi9c^ologic ftammt allein oon i^asaruö. öfeint^at war im ©egenfa^
^u bicfem in crfter £inie ßinselforfcber, beffen Cciftungcn auf bem ©ebiefe ber »ev«
glei^enben (5prac^n)iffenfrf)aft ja genügcnb bcfannt ftnb. 9JJit Casaruß: grünbete er bic

„Seitfcbriff für Q3ölferDf^cl)ologie" (1890 bereits! eingegangen) unb leitete biefe 3ettfd)ritf

lange Seit allein, iüät)rcnb Cagaru^ feit ?Oiitte ber fecl)3iger S^bre bie Q3ölferpft)d)ologie

ööUig ftd) felbft überlieft 3" ber Q3erteibigung aller Eingriffe gegen bie neue <Ißtffkn-

fcbaft bat 6teintl)al "^Segriff, Stellung unb '21ufgabc ber 93ölfert>fpd)ologie bann öiel

flarcr unb f(^ärfer formuliert als ßajaruö. (Sbeuforoenig toie biefem jeboci) ift 6teintbat
«ine n)irtltd)e pofitit)='roiffenfct)aftlict)e unb bircftc fbftemotifcl)e "Jörberung ber QSölfer-

pfpcbologie gelungen. 3mmert)in i)at er unb feine Seitfcbrift tai Q3erbtenft, bie 3bec
ber neuen 'SJiffcnfc^aft itiac^ erbalten ju t)aben. 93on Cajaruä'Steintbal auägetjenö,

bebanbelt ©ganjiniö '33uct) bann auefübrüd) bie allgemeine gntmidlung unb Die bc-

fonberen QSeräroeigungen be^ »ötferpfbcbologifcben ©eDantcns in ber 'Jolgeseit. "^abci

ift intcreffant, ivie bie anfänglicbe l^egcifterung, mit ber biefer ©ebante aufgegriffen
lt)irb, meift in einem grellen ©egcnfa^c jur ©ürftigteit ber Snbrefultafc ftebt. ®aö
tommt baber, ba| bie Q3ölfer))f^d)Ologie es nur bann ju einem mirflid)en Qlu^bau bringen
fann, menn fte fid) eng an bie befd>reibcnt)en Q®tffenfd)üften anlehnt unb nur barauf
<iusgcl)t, bas burd) fie gebotene 9Diatcrial nad) allgemeinen @efid)tSpuntten ju inter»

pretteren 60 ift es benn aud) bisher nur QBilbelm QBunbt gelungen, ein mäd)tiges
^cbäuDe ber Q3öiferbfbd)ologie ju crrid)ten, inbem er inncrbalb ber geiftigen Soäialinbaltc
bie ^orfc^ung auf biejcnigen befd)ränfte, n)eld)c fefte ©ebilbe öon fonfretem ßbarafter
ftnb tt)ie 6prad)e, 90i^tbu^ unb oitte. *2lber aucb bie 9:ßunt)tfd)e ^ebanblung ift nid)t

frei oon bem biefcn ©ifsiplinen anbaftenben, fubjeltiwen ^Inftrit^. Qjßas Sgansini baupt-
fäd)ltd) gegen QBunDt einn)enbet, ift bie erfenntniS-hitifd^ ungenügenb geflärte ^luffaffung
bcs QBcfenS ber fogenanntcn foüeftiv)-bf^d)if^en QSorgänge, bie ögaujini als bas grunb=
legenbc Problem ber Q35lferpft)d)ologie anfielt, ©ic pfpd)ifd)e 9catur uon Gpradie,
9Dibtbuö unb 6iftc ift nid)t ot)ne meiteres flar; t>a^ Qßcfcn biefer €rfd)einungen ift felbft

«in Problem, t>a fte in ber ©eftalt, mie fic unö biftorifd) gegeben finb, nid)t mcbr ^J3c=

JDufttfeinöüorgcinge barftellen. So bebeutenb 9;Bunt)ts Qlrbeit ift, fo bat aud) fie tsn
'Settjeiö nid)t erbracht, t>a^ eine QSölfervft)(^ologic alS felbftänbige ^iffenfd)aft neben
bcn ßinäelbifjiplinen ©afeinsberedjtigung befi^t. Qlud) bie inbit)ibuaUpft)d)Ologifc^en

tJolgen auS bcr groft^ügigen Q3ölferpfbcbologie QBunbt^ bleiben bitter ben grmarfungen
3urücE, bo QBunbt fct)lie|ltd) nur bie '23efiätigung beffen finbet, tuae: er t)orauSgefe%t i)Qt.

Sgon^ini tommt alfo in feinem fdjarfftnnigen unb beröorragenb fad)lid)en "^ud^e ju
«inem burcbau^ negatiocn Srgebni^. 9^od) ift aue ber ^sölterpfi)d)ologie feine QBiffen=
fc^aft gereorben. 9iod) i)(it fie tein unbeftrittcneä 9lrbeitsfelb, teinc eigenen, oon ben=
jenigen anberer QBiffenfdjaften beftimmt abgrenjbaren 'iJlufgaben. 9^od) immer ift nicbt

nacbgeiDiefen, baft fie im Spftem ber ^"rfenntnig eine tuirtlic^ unentbebrlicl)e S^unftion
«rfüUt. fjl.

'^ßic ergießen toir unfern 6of)n "Scnjantin,? 93on Dr. Qibotf
9)iattbiaö. 3cbntc, oermebrte 9luflage. 9[)cünd)en, 6. &>. Q3ecf'fc^e QScrlagsbuc^-
banblung, Oßfar "Sed. 1916.

®ieß präd)tigc ^ud>, taß (Sttern ttjie (Srsiebern oielc^ ju fagen t)at unb feit nun«
tncbr smanjig 3<ibren gern unb freubig gebort morben ift, bebarf jur jebnten "Jluflage
feiner befonbercn Smpfeblung ßs ftebt feft an feinem ^la^, ben es fid) in rafd)em "vJln-

lauf erftritten, unb ber an 93ebeutung nur gewinnen wirb, t>a eei eberne 9iotn)enDigfeif
geworben ift, eine nid)t nur begriffiii^e, fonbcrn frübjeitig 9^ad)eiferung wedenbe <Sor=
ftellung oon beutfd)em QBefcn, beutfd)er ^raft unb ^ücbtigtcit ju tjermittetn. So mag
nur ben Sufä^en etn turseä; QOßort gewibmet fein. Sunä^ft l)at bas Ä'apitet, bas fu^
mit ber Ceftüre 'Senjaminö auöeinanberfe^t, eine 93ereid)erung erfabrcn Sie banft ibrc
ßntftcbung bem erften ^rieggjabr, t>aß gerabe in ©efd)icbte unb ©eograpbie empfinblid)C
SJiängel aufgebedt bot. 3m ganjen wirb bas alte 5?utberwort „9^id)t oiel lefen, fonbern
gut ^ing oiel unb oft lefen" weife aufgeführt unb mit nü^lidjen ßiteroturangaben ent-

fpred)enb illuftriert Ob frcilid) f(^on ®ietrid) Sd)äfcrS ®eutfd)e ©eic^tcbte ob ibrer
öoraußfe^ungSreid)en 5?üräc in biefen Sutammenhang gebort, erfc^eint einigermaßen
jWetfelbaft; infofern ftcb aber gerabe biefes QBert gewiß fpäter wieber ju feiner ooUen
©eltung bringen wirb, mag man es rubig felbft Sefunbanern unb *^rimanern in bie
Äanb geben, ©anj neu binjugefommen ift fobann ber *2lbfd)nitt über 93aterlanbsliebe,
ber in marfigen Sä^en bie 'Jorberungen auffteüt, wie fte unfere Seit ausgebilbet i)at,

unb wie fie tünftigbin nur nad)brü(fltcber nod) burcbgefü^rt werben muffen. S)aß fte fic^
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babei an bcm fd^Iid)f=ciro^cn ^iömördnjort: „^ür mid) i)at immer nur ein einjiger
S^ompa%, ein einätger '^polatffcrn, nad) bem xä) fteure, bcffanben: salus publica!" orien-
tieren fonnten, gibt it)nen eine befonbere £eu^tfraff unb QBeibc. cox-

Sütrid) alö 9(JZufifftabt im oc^fgc{)ntctt Sa^r^unbert grfter ^anb:
6picUcufe im alten Sürid). Q3on Dr. <3)JaE "Jc^t. 3ürid), "i21rtiftifcbe^ Snftitut
Örea ^üftU. 1916.

Äein (geringerer atS 93ictor Scheffel \)Qt bie mittetatterli^e ^rompetcräunft ju
ß^ren gebracht; aucb ta^ 3ürd)er '33ücl)lein, geiftreid) unb roi^ig gefdjrieben, entbätt
mand)en ©toff, ben fid) ein ®id)ter gu Äerjen nebmen fönnte. ®cr 6t. 'petriturm, oon
bem txi brei Stabttromt>eter ben '2lbenb unb ben ^D^orgen auf Q3efebl be^ geftrengcn
9<atß anblafcn mußten, ift glci(^fam bie „QBarte, öon ber ber OSerfaffer auf fein fi^öneö
3ürid)" berabblirft. ©tefer t)obe 6tanbpunft gibt ibm ben freien, »on fleinlid)en 9?üdft(^ten
unbebinberten '^lid. 9Jian ftaunt, mit tüel(^ befpotifcber Äraft bie '33ürgerfcbaft regiert
rourbe; mit bem gintritt ber 9\eformation oerfcbiuanten bie fabrenben ©auHer unb
öpielleute, unb bie befolbeten Stabftrompeter, bie ibr '2lmt oom 93ater auf ben 6obn
»ererbten, übcrnat)men foäufagen bie mufifalifd)e |^flegc ber Stabt. ®ie bem "Süd>lein
beigegebenen febr bübfd)en 3ü«fttationen, jum '5:eil nacb &anbäei(^nungcn beö dborberrn
QBid (fed)5cbnteö Sabrbunbert) finb ooU Äumor unb '2lnfcboulid)feit. 5\'einc anberc ^unft
i)at fo oiel Stimmung mic bie "SOiufif, fie lad)t unb iweint mit unö, tröftef unb trauert,
fd)lägt nieber unb rtd)tet auf; t)a ift eö fein QKunber, ixx^ ibre Sünger unb Änapt>cn
fid) ibreö leidjfblutigen "^em^jeramentö rübmen bürfen. <Z<i)Qte, t>a% ©ottfrieb Heller
une: bie Äifforie oom leid)tfinnigen 'Trompeter ßeutnant Sobanne^ '^arnel 6teiner nid)f

aufgeäeid)net f)at in feinen „Ceuten öon Selbm^la". Q®ic oiele "Junfen föftlid)en Sumorö
bätte er bem groucn Stein ber QSergangenbeit entlodt! iß.

Q3om bcutfc^Ctt '^oit gutn bcutfc^cn (Staat, eine ©cfd)id)te be^ beutfc^en
QiationalbemuMein«. *33on "^aut Soac^imfcn. C^lu^ 9^atur- unb ©eifte^welt.
511. '33änbd)en.) 2 ^l., 130 6. 8°. ßeipäig unb Berlin, ^. ©. ^eubner. 1916.

®er Äiftorifer be« beutfd)en Äumanißmuö liefert un^ ein reifet "Sänbcben oom
beuffd)en 9iationalben)u^tfein. (Sr »erfolgt ben QOßeg, it)eld)en beutfd)esi QSoltätum in
grauer QSorjelt nabm, alä es fid) aus bem ©ermanentum lo^löfte unb einen fetbftänbigcn
tiborafter au^sugeftalten unternabm. 3m 9Jiittelalter oerförpertc ftd) beutfd)eö 9^ational=
bewufttfein in ber J^aiferibee, o^ne i>a^ man oon einem eigentlid)en „9^ationalbemuMein"
reben fann. 3n ben 5\ämt)fen um bie QBenbe öon 9}^ittelalter unb 9teu5eit ging fotd)C^
^cmußtfein erft red)t öerloren, mit bem Serbrödeln beö 9?ömifcben 9?eid)eö ®eutfd)er
9'^ation ging au(i) ber Stolä auf beutfd)e "Slrt in Gtüde. ®ie 'Qlufflärung unb ber Q'^cu-

bumaniemu« taten ein übrige^, um ftaatUd)eö ®eutfd)tum 5U untergraben. 5)ic 9?omantif
fpürte, Äerber0 Spuren folgenb, liebeooü ben ©runbjügcn beutfd)en QBefens; unb Q3olf^-

cbarafterö nod), unb bie grbebung »on 1813 ließ ein macbtoolleg "^lufflammen bes beutfc^en
9^ationalben)u§tfeinö hoffen. *21bcr im 'Sunbe mit bem Qluölanbe mad)ten bie beutfd>en
9\egierungen felbft biefe 9\egungen gunicbte, ein beutfd)er Staat geeint ging nid^t au^
bem "23efreiungßlampfe beröor, nur ber Sd^atten eincö folcben. Unb tiai 9iational-
bemußtfein löftc fid) auf in lofalpatriotifd)en Stolj, in partifulariftifd)e ginbitbung. grft
ber beutfd)'.franäöfifd)C Ärieg öffnete bem 5)cutfd)en bic*2lugen; feitbcm !i>nncn mir crft

micber oon einem mabren unb fräftigen beutf(^en 9Mtonalbett)u6tfein reben, meld)eö
je^t feine fd^merftc "^robe ju befteben i)at. 5)ieö ift t>a^ Sfelett, an bem 3oad)imfen
feine flugen unb oft felbftänbigen '2luöfübrungen anreibt, ^u^ bem augenblidlid)en
Sl'ampfe um unferc (Ssiftcng bcroorgcgangen, mirb fein ^ud) aud) für bie fpätere Seit
©eltung bebalten. ar.

®cr bcutfc^C ©cift im 'JBettfricö* QueUenfammtung für ben gef(^ic&tlid)en

Unterri^t an böbcren Sd)ulen II, 174. Q3on©uftao Cambed. 31 S. i^cipätg-^erlin,
93. ©. ^eubner. O. 3-

®ie in äwblf '2lbfd)nitte serfaUenbc Sammlimg gibt bie Stimmung bei beuti'(^en

QSolfeg: in bem erften 5?rieg^jabre mieber. ®ie Qluämabl ift gut. Q3ieUeid)t bätfen im
^bfd)nitt 5 „Q^cligiöfe Q3ertiefung" aud) i^irmö, beffen ^rebigtcn tn{)alflid) unb formeü
ben ©eift religiöfen Cebenö mäbrenb unferer Seit ttafftfci^ barftellen, fomic ber ^atboli-
jieimuö äu Qßorte lommen tonnen, ©anj oermiffen mir einen *2lbfd)nitt „QJerbältnie: ju
^ranfreid) unb ju 9\uftlanb". 6inc 9^euauflage mürbe aud) bie Ummanblungen berüd-
^d)tigen muffen, bie fid) allmäblid) in ber ©eftaltung beö beutfd)en ©eifteö öoUjogen
baben, benn ber Sa^ hei 93ormorteö: „<5)er beutfd)C ©eift mirb bie 'Jorm bef)alten, bie
er fid) in bem bisberigen 93erlauf beö QBeltfriegeö (tiai i)e\%t ttwa im erften 3abte) ge-

geben ^ot", trifft in biefer '^lllgemeintjeit bod) nid)t ä«- H'^-
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Q3on 9^cuigfcttcn, wctcfee hex Qxebaftion btö sunt 15. 9^oöember äugegangen finb, öcrscic^ncn
Jt»ir, nä^crcö (gingeben nad) 9?aum unb ©clcgenbeit ung öorbe^oltcnb:
'Slnjcnörufeer. — '2lüer£)anb fiumorc. Älelnbäuer--

Itc^cö, tSrotftäWifc^eg unb (Sefabeltcö. ^on Cub--

toia Slnjcngruber. ffelbauögabe für unfere Äricger.
120 S. Cetpäig, '33reitfopf unb &äxM. 1916.

Baumgarten. — Das Werk Conrad Ferdinand Meyers.
Renaissance-Empfinden und Stilkunst. Von Franz
Ferdinand Baumgarten. 280 S. München, C H.
Beck'sctie Verlagsbuchhandlung Oskar Beck. 1917.

Bertoarienx. — Die Wahrheit (La verite). Von Joseph
Bertourieux. Autorisierte Übersetzung aus dem
Französischen. 160 S. Bern, Ferdinand Wiss. 1916.

«Bitt. — giömifc^e Cöaratterföpfe. (Sin ^IßeltbUb in
<Siograpl)ten. Q3on '3:t)eobor "Sirt. 2. 'SlufJage.

363 e. Ceipaig. QueUe unb <3Jlet)et. 1916.

^tcutcir. - SOTutfcr '2ijaö ©eburtötag. Cuftfbicl au§
bec ©oetöejeit in brci 'Elften. Q3on Äebwig "ölculer^

QBafer, 3ürt*. (©er 6c^a§gräber, "SJr. 95.) 64 6.
aWünc^en, ©eorg 5). Q03. (SoUnjcy. O. 3-

•Sobe. — S)er »eimarlfcfte 9DJufen^of 1756-1781. 93on
QBll^etm 'öobe. 9?Jif äa^lreicf)en 'Jlbbilbungen. 498 ©.
«Berlin, <&. 6. 9DJittIer unb 6obn. 1917.

93rattcr. — '2lmerita. Q3on QGßafbington big 2ßitfon.

Q3on e. '2l.<Brafter. 3«if einer Safel. 249 6. 'Berlin,

auftein unb So. 1916.

'33ü(ftctci. — "Bücftcrct ber beuffcf)en ^rau. Äeröuö-
gegeben »on Oötar<2l. A. 6cf)mie. <Banb 1 : Gcftipefter--

feele. Q3on Qßit^elmCIßiüDig^at^. 2476.- '53anb2:

®tc 'Jrau unb bie ©efelligfett. Q3on SJlarie »on
Sunfcn. 136 6. - <Banb 3: Q3om Sopf gur 9?o-
ntantif. "Beitrag jum OBcrbegang ber tnobernen
^rau. "Bon 'Sllepanber »on @leicl)en=9xufett)urm.

120 6. — "Bonb 4: Q3om beutfdjen Cebenöftil. QSon
6abine Cepfiuö. 68 6. Ceipjig. 6eemonn unb (S.o.

O. 3-
Carnegie. — Carnegie Endowment for International

Peace. Vear Book for 1916. 204 S. Washington,
Carnegie Endowment. 1916.

Q-fiatmaü. — SJJinifter ffrei^err »on "Bruct. 5)er QSor--

fämpfer 5D^iffeleuropaö. 6ein Cebenögang unb feine

®enff(ftriften. <33on 9\i(^arb ß^armae- 281 6. Ceipjig,
6. Äirjcl. 1916.

Groiffant. — Sie alte <3Birtin. 93on 3lnna eroifTanf=

9?uft. CSJer 6cf)aegräber, =Kr. 96.) 11 6. SRündien,
©eorg 5). OB- (Sallinel). O. 3.

©örflcr. — ©ämmcrftunben. (Srjätjlungen. Q3on
<I>eter ®örfter. 202 6. "^reiburg t. "Br., Äerberfcfee
93erlogööanblung. 1916.

©unrfcr. — 2luf sur 6onne. (Sin9\oinan aug unferen
Sagen. QSon <S>ora ©uncfer. "Berlin, ©ebrüber
"^iaefel (Dr. ©eorg 1)aetel). 1916.

®ungerti. — Qiumänien. <Bon Dr. Otto ^r^i^err »on
©ungern, o. i). ^rofeffor beö 6faatörecf)tg an ber
anioerfifät ©raj. 159 ©. ©of^a, ^riebric^ 3Inbreaö
<?>erft)eö ^.-®. 1916.

egloffftcin. — eorl "Bertud)« "SagebudE) t)otn "SCiener

Kongreß, fierauögegeben »on Äermann ^reiberrn
»on (Sglofrftein. 9JJif einem "BUbniö. "Berlin, ©e--

brüber "^aetel (Dr. ©eorg "J»aetel) 1916.

enberling. — ©ie bunfle <ätQ.t)t. ©rama in brei
"Sitten QJon "?>aul (Snberling. 108 6. etuffgarf unb
Berlin. 3- © (Jotfa'fcbe "Bucb^anblung 'Radil 1916.

Falke. — Von alten und neuen Siegen. Eine Studie von
Konrad Falke. 318. Zürich, Rascher und Cie. 1916.

Festgabe. — Festgabe tür Otto Mayer. Zum sieb-
zigsten Geburtstag dargebracht von FreundeUj Ver-
ehrern und Schülern. 29. März 1916. 391 S. Tübingen,
J. C. B. Mohr (Paul Siebeck). 1916.

5lcs- — "S)er "2Banberer sroifcben beiben helfen, gin
Äriegöertebniä. QSon "Balter ff ler. 106 6. STUüncben,
<S.. Ä. "Becffc^e "Berlagöbucbbonblung Oöfar "Beet.
1917.

5te^.— "5)erÄriegöfc&aupla§in ^IrmenienunbSOTcfO'
potomien. Q3on "^rof. Dr. ffr. ffrecb, ©eb- "Berg-
tat in "Breölau. SDJif 13 "aibbilbungen auf 4 Safcln
foTOic 3 Äartenftijäen. 92 6. Ceibäig unb "Berlin,
"B. ©. ^eubner. 1916.

©ang^ofct. - 93ei ben Äeereögruppen fiinbenburg
unb Sllacfcnfen. Q3on tubnjig ©angbofer. 309 6.
etuftgart, "Jlbolf "Bons unb 6om*). 1916.

©orfon. — ©er QSorn 3ubaö. Cegenben, "iWär^en
unb erjäblungen. ©efonimclf »on S!?J. 3. bin ©orion.
6ecbö "Bänbe. (Srfter "Banb: "BonCiebe unb Sreue.
376 6. Ceipäig. 3nfel--'Berlag. O. 3.

©rcins. — "Siroler "Bauern "2lnno 1915. g^ooeHen »on
Äermann ©reinj. 163 6. 6tuffgart, 5lbolf "Bons
unb (Jörn». 1916.

@rimm. — 2)Jorbenaar* ©raf. 93on Sanö ©rimm.
(©er 6cf)a^gräber, "^^r. 97.) 22 6. SKuncben, ©eorg
©. "38 eaüroct). £). 3.

®r^pl)iu«. — ©ag bunfle 6d)iff. "auöcrlefene 6onette,

I

©ebicbfe, (Epigramme be^ '2lnbreaö ©rt;p^iuö. SDlif
' einem "3?ad)l»orf berauägegcben »on .^labunb. 81 6-
!

aJlün^en, 9?olanb="Berlag Dr Gilbert 9«unbt. 1916.

Sortmann. — Äunft unb T'\eligion in ber ffrübro-
mantif. ("Ißacfenrober, S:icct unb 6olger^ Q3on
"I>farrer lic. Dr. Äanö fiartmann. 62 6. Solingen,

I

Sllb. "?)fciffer. 1916.

! Sets. — "Ißanblungen unb anbere Srjäblungen aug
geiftlicbcm unb toclfltcbem Ceben. QSon iöermann
Serj. 166 6. 9!'Jüncf)en, eucaö--Q3erlag ©. m. b. ä.
O. 3-

Heyde. — Grundlegung der Wertlehre. Von Dr. phil.
Erich Heyde. 159 S. Leipzig, Quelle und Meyer.
1916.

Söfcr. — ©ie (Erwartung. "Dxoman au« Öftcrreid&ö
Ärifengeif. Q3on '^xma »on Äöfer. "Berlin, ©ebrüber
"^aetel (Dr. ©eorg ^aetel). 1916.

SSffncr. — O, bu Jöeimafflur. <3?oman. Q3on 3o--
banneö ioöffner. 211 6. Stuttgart, 3- engelborng
"D^adbf. Ö. 3-

^unjinger. — Äaupffragen ber Cebenögeftatfung.
"Bon "T>rof Dr. "21. Iß. ßunjinger, Äamburg. 160 6.
Ceipsig, Queüe unb aue^er. 1916.

3äcfö. — ©er große Ärieg alö erlebniö unb er»
fabrung. "äluf "Anregung unb unter 93?itn)irfung be#
3entraltomifeeö »om 9\0fen Äreua ^erauögeaebcn
»on(Srnft3äctb. Srfter "Banb: ©aö(vrrebnig. 287 6.
©otba, ffriebri* "anbreaö ":perfbe« ?l --©. 1916.

3bfcn. — "i>eer ®^nt. (Sin bramatifcbeö ©ebicßt. Q3on
Äenrif 3bfeo. ©euffcb »on Cubwig ffulba 234 6.
etuftgart unb "Berlin, 3. ©. eoffa'fcbe "Budj^anb»
lung gjacbf. 1916.

Scffer. — '2luffäöeüber©eutfd:)--Öfterrei*. OSonffronj
3effer, SlKifglieb beg "D^eicböratcö. 52 6. SKüncbcn,
©eorg ©. <Jß (Saüwct). O. 3-

ÄcUcr. — ©ottfrieb Ä'ellcrö "Briefe unb "Sagcbücber
1861—1890. Äerauögegeben »on Gmil (Srmafinger.
a)Jtt einem "Bilbniö unb sroei ffebetäeicftnungen
Äeüerö im Sejte. 597 6. Stuttgart unb "Berlin,

3. ©. (Sotfa'fcbe "Bucftöanbtung "DJacbf. 1916.

Keller. — Qoethe's estimate of the greek and latin

writers. As revealed by his works, letters, diaries
and conversations. By William Jacob Keller, In-
sfructor in German. The University of Wisconsin.
191 S. Madison, Wisconsin, University of Wisconsin.
1916.

S$opp{n. — ©er "Slrbeiter otö "^»erfönlicbfeif. Q3on
"3?tcbarb O. Äoppin. "Banb 1. 28 6. "Berlin,
ffübrer--^erlag CSl ÄocI)mann). 1916.

gicn^arb. — (Sinfübrung in ©oetbeö ffauft. "Bon
"I»rof. Dr. ffriebricb Cienbarb 3tt)eite "iauftage.
123 S. Ceipäig, QueUe unb 9)Jet>er. 1916.

2Kär80ffCttfi»c. — ©ic ruffifcbe 9Käräoffenfi»e 1916.

©er Ä'rieg ju Canbe in ben "SKonaten SDJai unb
3uni. 6icgeöglaube, SPJif sroei 5?arten. 24 S.
Stuttgart unb "Berlin, ©euffcl)e 93erlagö--'2lnftatt.
1916.

"aWctjcr. — ©ie beutfcfte Citeratur big jum "Beginn
beg neunsebnten 3<i^r^unbertg. "Bon "?\ic{)arb "OT.

S[)Jet)er. QSolföauögabe. Äerauögegebcn »on Otto
<I»nion)er. 669 S. "Berlin, ©eorg "Bonbi. 1916.

Götter. — Conginuö 9)Jeier. Sin "J^oman. QSon
gCRarf '3!)?öaer. 330 6. teipäfg, C Staacfmann. 1916.

3Rüacr. — "Barmberjiger Ä'aifer! ?\oman. Q3on
"Jlbam 9«üller--©uttenbrunn. 325 6. feipsig, C
Staacfmann. 1916.

Müller. — Könige. Ein Schauspiel in drei Aufzügen.
Von Hans Müller. 142 S. Stuttgart und Berlin, J. O.
Cotta'sche Buchhandlung Nachf. 1916.

Ostwald. — Monistische Sonntagspredigten. Von Wil-
helm Ostwald. Fünfte Reihe: Die Kriegspredigten.
589 S. Leipzig, Verlag Unesma G. m. b. H. 1916.

"?>agucf. — eraäblungcn an "Borb. "Bon Sllfonö
$aquef. (©er Scbaegräber,'i«r. 98.) 35 6. 9KüncJ)en,
(Seorg ©. OB. <S.aVLVott). O. 3.
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ßitcrorifc^e 9lunbfc^au

<?>ctctö. — einfü^ning in bic <»äbagoglf auf t>f\)<S)0'

logti'cfter ©runbJage. Q3on Dr. QCß. '^eterß, a. o.

q>rofeffor an ber ilnieerfität QBüräburg. 109 6.
eeipjig, Queüe unb SOJe^er. 1916.

^ofom^. - 3rlanb Q3on Dr. pliil. et jur. <5>ofornö,
liriöotbojent für feltifc&c 1>^iIoIogie an ber Üni»et"
iltät (Siefeen. 168 S. ©otba, grtebrti^ Slnbreag
'X'evt^eg 21.'®. 1916.

^abi. QStoat <^uffc^eneae! 5)cr alten Äafper»
fcbiüänfe neue g^olge. ©eiammelt unb für ben
„Quicfborn" in fiamourg ^erauögegebcn »on 3o^^-
e. 9\abe. 59 6. Äamburg, Quictborn-93erlag. O. 3-

^einf)atbt. — 3" ber liicarble. "Silber auö bem
öteUungöfrieg im "SBeften. <33on QBaltljer 'S^ein»

barbt. 8U e. <Serlin, 6. ®. emittier unb 6o^n. 1917.
Riedler. — Emil Rathenau und das Werden der Oroß-

wirtsciiaft. Von A. Riedler. 249 S. Berlin, Julius
Springer. 1916.

^ofcggcr. — ®a§ l{ct)tc Canb unb aUer^anb. Glne
fpäte 9Jacf)lefe auö ^rieben^geifen. Q3on 'petcr Q?0'
fegger. 836 6. Ceipäig, 1?. etaacfmann. 1917.

^odncr. — ^Der beutfdE»e 'Jraum. (£in QBiener "D^o»

man auö ber 9\e»oIutionögeit Q3on Äart 9?oöner.
436 e. etuttgarf unb <23erlin, 3. @. Sotta'fcfte
93ud)banblung 'D?ad)f. 1916.

^ostcutfcftcr. — Qtßaö n)ir alö Srnte^elferinnen er-
lebt baben. 3ebn '3:agebüd)er junger 9D?äbcf)cn ouö
bem jroeifen S^Öre bes QBeIrfriegö. herausgegeben
»on i^Balbemar 9?oöfeutfcöer. 76 ©. "SreiJlau,
<Itrtebaffd)' <33erlagöbud)^anblung. 1916.

<2id)lad)t. 5)ie €ä)lad)t an ber Somme im SlJJonat
3uli. iDUt einer Äarte. 19 S. Stuttgart unb "33erlin,

5)cutfd)e Q3erlagö-'21nftolt. 1916
Oö&affncr. — 5)aö Sd)n>etjertreus. 'JJoöelle. Q)on
3a!ob ©^offner. 'Berlin, ©ebrüber <I>aetel (Dr.
©eorg T>aetel). 1916.

©treibet. — 1)aS ewige 93an!ett. '3loi>eUen. Q3on
Slnbreaö 6*re{ber. 202 6. SSIüncften, ©eorg SKüUer.
1916.

ec^remmcr. ©ie Sufunftöaufgaben ber beutfcften
unb ber öftcrrei*if*en Cebrerfcbaft. QSon ^ilbelm
Scbremmer. 40 6. 'T>rag, "a Aaofe. 1916.

©cörbber. — SKatbiaö(Sritfon. 3rrtt)egeelneg5?naben.
9?oöeUe »on "Sb- ^l. 28. Scbröber. 3ena, eanbbauö=
»erlag. 1916.

Schrörs. — Das christliche Gewissen im Weltkriege.
Zur Beleuchtung des Buches „L'Allemagne et les
Allies devant la Conscience chretienne". Von Dr.
Heinrich Schrörs, Professor der katholischen Theo-
logieander Universität Bonn. 263S. Freiburg i. Br.,
Herdersche Verlagshandlung. 1916.

(3 ^ri5ng (tarnet. — SERein ®5rfi im 5«rieg. QSon ^rans
6ct)röngf)amer--i^eimbal. 172 S. ^reiburg t. ^r.,
Äerberfcbe Q3erlogöbanblung. 1916

6($t»abe. — ©orpat »or fünfjig 3a^ren. 'SIuö ben
Ccbenöertnnerungen eineö beutfc^en ^rofefforS.
Q3on eubmig Sdjwabc. 103 S. Ceipafg, ©. Äirjel.
1915.

3cal«flclb. — ®le '^»rärie om 3<icinto. QSon Cbarleö
öealSfielb. (öd)n)ei8er 3ugcnbbücf>er, "Banb 1.)

156 e. 3ürt*, "art. 3nftitut OreU gügli. O 3.
Seeberg. QSoltöerbaltung unb OSoltömebrung.

<33on 9?cinbolb 6ecberg. 34 ©. «Berlin, Äarl Curttug.
1916.

Sieger. — 9luS ber Ärlegaseif für li^rtebenötage.
©efammelte '21uffä§e. QSon Dr. 9?obert Sieger,
<t>rofeffor an ber ilnioerfttät ©raj. 130 S. ©roj,
Ceufc^net unb Cubenatp. 1916.

emefat. — ®oö alte ^urgtbeater (1776-1888). eine
ebarafterifti! burcft äcitgenöffifd)c ©arfteUungen.
Äerauögegeben »on 9\icöarb ömetal. 267 ö. "Jölen,

9lnton ScbroU unb So @. m. b ä. 1916.

3citfc^nftett

€)fterteic^ifct)c 9xunbfc^ou. QBien unb Ccipäig. ßarl "Srommc
^onfcruatiüc ^^Jonatef^iift. 9?cimar Mobbing. Berlin.

6übbcutf(^c 9D^onatöf)eftc. Ceipjig unb 93Zünct)en.

S)o^lant>» ^lünd)cn. 3ofef S^öfel'f^e 'Suc^t)anblung.

©cutf^c 9{e»uc. S>cutfc^>c <^crlag^-^nftülf. '53cdin unb 6futtgarf.

Ongc ecutoc» be (i'vöcn "J. ^o^n. Äoorlem.
®e Soefomft. &aag.
®ic ©rcnsbofcn. Berlin,

©a^ junge Europa. 2. "21. Mittler, ßeipäig.

ilngarifi^c Sutunft. 93crlag g. g=. 'Jifc^er. Ccipatg.

<auö bem Oftlanbc, Q.^cilag 0«tar guli§. ßiffa t. ^.
^otcn, Äeimann (Solbfdjmieb. QäJicn I.

^rcuftif^c Sö^rbüc^cr, Q3crlag ©eorg 6fttfe. ^Setlin.

°ßlävi. <33tävä-93eilag ©. m. b. 5). 'SerUn-'iOiünc^cn.

®cutf(^c '^oUtif. (öuftao ^«epent)cuer. QBeimar.
"^Qöcftcrmonn^ 'SDZonotö^cftc. ©corgc QBeftcrmann. <Sraunfrf)n)ctg.

©cutf^er Qßiac» ©es S^unftwartö 29. Sa^rgang. ©eorg 0. 9B. ßaUwc^. "aKünd^cn.

(Stimmen ber Seit. "J-reiburg i. ^reiögau. ibcrber'fc^cr QSerlag.

®ic ^ergftabt, ^ergftabt=93erlag. QBUl). ©ottl. ^orn- '33te0lou'<2öien.

^eue 9vunbf(^ou, ©. g^tfdjcr. 'Berlin,

©eutf^e Suriftcnäcitung, Q3erlag Otto i^iebmann. 93erlin.

Sitcrarifc^cö Scntrolblotf. (ibuarb "iloenariuS. Ccipsig.

®aö eitcrarifc^e ßc^o. (igon "Jleifc^el & So. '53erUn.

©ictf(3^e (Stemmen. lltred)t.

®e S^oottö, Staat« cn leftcrtunbig QSJeelblab ooor ÄoUanb, '33taanbcrcn cn Suib-'^lfrifa.

lltred)f.

3ür bie 9\ebaftton »erantrcortltd) : Äellmutb öoltau, "Berlin-ocblcnborf.

QSerlag: ©ebrübcr '^»actel (Dr. ©eorg T>actcl), 'Berlin- ©rucf: T)iercrfd>e Äofbudjbrucferet, 'Slltenburg.

Unberecbtigter ^bbrud auö bem 3nbalt biefec 3eitfd)rift unterfagt. Überfe^ungörec^te oorbe^yalten.
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